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SBomort.

'^Nic Don mir a)äl)renb bes SSßeltfrieges gcma(f)ten 2tu[3cid)nungen

i/ roareti urfprüngtid) nur für meine f^omilie unb einen Äreis guter

tJreunbe beftimmt.

2öenn xä) mid) trofebem ent[d)Ioffen \)Qbe, fie mit einigen (£in|rf)räntun=

gen ber Öffentncf)feit ju übergeben, |o gefd)Ql) es auf bie oielfeitig an mid)

gerichteten 53itten ernfter ?]3er[önlirf)feiten, meine ©rlebnlffe ber 9Uiit= unb

9tQ(f)n3eü nid)t Dorsuenttjalten.

2)urd) ein gnäbiges @efd)irf auf einen ?]3often geftellt, oon bem aus

xd), voxe menige, bie Creigniffe bes größten aller bisl)erigen Kriege 5U

beobacI)ten unb an il)nen teil5unet)men beftimmt mar, Don bem aus xä)

mitarbeiten unb mitmirfen burfte an ungejötjlten 5ßerl)anblungen unb

93orbereitungen uon Operationen aller STrt, unb ber mir bie 3JlögU(f)=

feit bot, tiefe ©inblicte 3U tun in bas meitoersmeigte (Bebtet militärifdjer

(Ermögungen unb ©nt)d)lüffe, roie politi|d)er SSer^ältniffe unb biplomati-

|rf)cr 2Rad)enfd)aften, (Einblicf 3U tun in bie 5)Gr3en unb Seelen i)oI)er unb

5)öd)fter ^erfonen, glaube id) uorurteilsfrei unb unparteiifd) bie Dinge

fdjitbern 3u fönnen, mie fie fid) 3ugetragen l)aben.

fjrei uon jeber Sud>t, ©enfationen 3u bringen, unb in ber glüdlic^en

Sage b^finblid), meber mid) oerteibigen nod) jemanben angreifen 3U muffen,

\)ahe id) mid) bemüht, niemanbem 3uliebe, aber aud) niemanbem 3uleibe

bie ungefd)minfte 2Ba^rl)eit 3U fagen.

SDiögen meine (Erinnerungen mit ba3u beitragen, fpäteren (Befd)id)t5-

fc^rcibern ein unparteii[d)e6 Urteil 3U erleid)tern.

Berlin, ^ebruar 1920.

Der Uerfaffcr.



58orn>ort jur 2, Sluflage.

meine Erinnerungen t)aben eine güUe oon ^uft^riften aur go^QC ge=

^abt. 3(t) barf f)ier @elegenl)eit nehmen, allen benen au banten,

bic mein SScftreben, fac^Iid) 5U bleiben, anertennen. SDfiitteilungen, bie fic^

auf Don mir gejd)ilberte 58orgänge he^\el)en unb neues ajiaterial entl)alten,

finb bei ber 9leuauflage oermertet morben. 9Kein Urteil über einaelne

^erjönlic^feiten 1c)Qb<i id) nur bann ju änbern oermot^t, roenn bic mir 3U=

geganqenen Sartegungen mic^ tat|äd)Iict) überaeugten.

(Eine ganae 9^eil)e Don 3iij(f)riften bejd)äftigte fid) auöft^üefelid) mit

meinem Urteil über ^aifer ^arl unb [teilte bie 35e^auptung auf, itf) I)ätte

mein 33ud) lebiglic^ au bem :^xDed gefrf)rieben, ben legten Habsburger auf

bem Ii)rone oöUig unmöglid) a« madjen. Siefe Slnna^mc ift irrig; id)

beftreite feinen 2(ugenblicf, ta^ id) ben 2tnfri)lufe Deutfc^öfterreic^s an has

I>eutfd)e ^eid) aufrichtig unb oon ganaem i}eraen münjc^e unb gebe mid)

aud) ber Hoffnung ^in, tia^ meine Sd)ilberung ber 33erl)ältniffe baau bei-

getragen \:)at, bas in mand)er ^infid}t fd)iefe Urteil über bie öeiftungen

unferes ^Sunbesgenoffen im Sßelttriege richtig au [teilen. On biefem Sinne
l)abe \d) möglid)eriDeife für ben 2(nfd)lufe gemirft. !Dafe id) mein Urteil

aber über einaelne ^erjönüc^teiten unb insbefonbere über Äaifer ^arl

abfid)tlid) auf biefe 2Birfung au9efd)nitten ^abe, trifft unter feinen Um^
ftänben a"- 3Serfd)iebene 93eröffentlid)ungen, bie nad) bem ©rft^einen

meines ^ud;es Ijerausfamen, geben meiner Sdjilberung bes Äaifers ^arl

nid)t nur 5Red)t, fonbern bemeifen aud), ba^ \d) oljne ®eeinträd)tigung ber

?ffial)rl)eit in Dielen flauen eine mefentlid) fd)roffere Darftellung l)atte

roäf)len fönnen.

60 fe^r 'd) es an fic^ begreife, menn überaeugte öfterreid)ifc^e 5Öion=

ard)iften meiner 6d)ilberung bes ^aifers Äarl miberjpred)en, fo entfc^ieben

mufe id) es beftreiten, ba^ id> aus 9'lürffid)t auf ben monarc^ifd)on (Bebanfen

bie Xatfad)en t)ätte anbers barfteUen muffen. 2Reine 2tbfid)t, ein nad)

beftem Sßiffen unb (Bemiffen mal)res 35ud) au fdjreiben, märe baburd) in

bas ©egenteil Derfel)rt roorben. Sbenfomenig fonnte id) mid) oernnlafet

fel)en, meine 2(bfic^t überl)aupt aufaugeben, meil fie o^ne bie Grmäbnung
bem Äaifer Äarl abträglicher SSorfommniffe unburd)fül)rbar tüar. x^d) t)abe

nid)t ben geringften ©runb, mein 93erl)alten üon ber 5lüdfic^t auf Äaifer

Äarl abl)ängig au machen. URit ooUem SSertrauen unb allerbcftem 3öiUen

I)abe id) meine bienftlic^en 2tufgaben aum 5öol)le Öfterreid)=Ungarn5 unb

feines Herrfd)ers a" erfüllen getrachtet; mit aller ^raft l)abe ic^ m'id) gegen

bie ©rfenntnis gefträubt, ba^ ^aifer ^arl ein unehrliches Spiel fptelte unb
mid) baau au5erfei)en f)atte, biefes Spiel bmd) bie 9Beitergabe unaufrichtiger

Grflärungen an meinen Slaifer unb bie Oberfte i^eeresleitung a" berfen

Das 55anb, bas mid) an Äaifer Äarl fnüpfte, a<?rrife in ben Xagen ber

Sijtusaffäre — geroi^ nid)t buxd) meine Sct)ulb, benn nid)t ict), fonbern

ber Äaifer mi^braud)te bas 93ertrauen. 6s ift mabrfctieinlid), ba^ id) oon

allen biefen Dingen gefd)miegen t)ätte, roenn bas tßGrl)äItnis att'ifd)en

öfterreid)=Ungarn unb ibeutfdjianb a)äl)renb bes Krieges oon anberer Seite

autreffenb unb |ad)lid) bargeftellt roorben märe. Da bies nid)t gefd)al),

tt)o!)l aber Derfd)iebene tenbenaiös aufgemact)te Darftellungen bas flare

^Bilb oermirrten, I)abe id) gefagt, roas id) a" fagen mufete.

95erlin, im Januar 1922.
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Einleitung-

ÖQS Vlll. SIrmceforps, beffcn ©encralftab5d)cf id) mar, joUte im

3al)rc 1914 ^aifermanöocr f)aben unb uor [einem 2tllerl)öd)ften

Äneg5!)errn tuic einer größeren Sln^al)! I)ol)er (Bäfte — baruntcr aud) bcr

Äönig ber SScIgicr — bie ^robe feiner Äriegstüdjtigleit erbringen. Die

Vorbereitungen Ijiersu voaxen im (Sänge, im 5uni wohnten ber Äomman^
bierenbc (Beneral, ©fseUens oon lülff, unb ki) Iruppcnbcfid)tigungen bei,

fur3, es ging alles feinen ruhigen fjricbensgang, als bie Äunbe oon bem

flud)U)ürbigen 2lttentat auf bas ö[terreid)ifd)--ungarifd)e H)ronfolgerpaar

in SerajeiDo bie 2ßelt burd;cilte.

tSd) max meljrere 3al)re Sl)ef ber öfterreidjifc^en ©ettion im ©roBcn

(Bcneralftabe geujcfen unb baljer mit hen inneren 93erl)ältniffen ber Donau=

monard}ie jicmlid) gut üertraut; mir fliegen fofort fd)tt)ere SSebenten auf,

ob bas rud)lofe 23erbred)en ni(^t SSeranlaffung 5U ernften SSerroidlungen

geben roürbe. Die Donaumonard)ie ptte fid) felbft aus ber :^al)[ ber (Brofe^

mäd)te geftrid)en, wenn fie feine 6ül)ne für bie Bluttat geforbert bätte,

bie auf groB-ferbifd)e ^^eljarbeit surüdsufü^ren mar.

2ll5 3unäd)ft alles ruljig blieb, naljmcn mir 6olbaten an, bie Diplo=

matie l)ätte einen 5öeg für einen 2lusglcic^ gefunben. 5d) mar berart über=

jeugt, ba^ ber griebe nid)t mel)r gefät)rbet märe, i)a^ idj im Suli mit einem

turjen Urlaub nad) Sdjlefien ful)r. 2luf ber ^ei\e bortl)in las ic^ bas lUti-

matum, bas Öfterrcid)4lngarn an Serbien geftellt Ijatte. Qs mar mir

nid)t ameifelbaft, ba^ Serbien — geftüjjt auf SRu^lanb — bie SSebingungen

bes Ultimatums ablel)nen unb Deutfc^lanb bunbestreu auf bie Seite ber

Donaumonard)ie treten mürbe. 3d) befd)leunigte bal)cr meine !Hüdrei[e unb

fam gerabe jured^t, um in Äoblena alle 93laf3nal)men ju treffen, bie bei

einer 9Jiobilmad)ung bem VIII. Hrmeetorps sufielen.

Deutfdjlanb l)at bm 5lrieg meber gemollt noc^ b^^öufbefc^moren; es

ftrebte feine SSergröBerung feines (Bebietes an, mar über 40 ^a^re ber

S)ori bes i^riebens gemefen, l)atte fe^r Diele günftige @elegenl)eiten 3U

einem ^räoentiofrieg oorübergel)en laffen unb eine ^olitif getrieben, bie

aUes el)er ols friegerif(^ 3u nennen mar. Äaifer aSilbelm rooUte als

Cramon, Unfet öft«rreld)irc^.unoartft^i ^unöeäflenoKe im SBelÄriege. 1



(Sinleitung-

KrUbcnstaifcr Ubm unb ftctbcn; eä murbc aUscmein bctannt, mt ferneren

fierjens « feine 3u(timmunB im ÜRobilmac^ung 8^9^« Ijattc^

3* habe 13 3ol)vc bcm ©cncralftab anflcOöct, in bcn Berf^iebenften

BicnmteUungen cUe möfllic^en (Bcbiete bearbeitet unb mü|te auf meinem

ffi fl
fo« ^oDl einmal einer triegeriidjen mfid,t Seutid,l«nb5 ^ege«net

(ein; id, tann e. aber »or Sott unb ber SBell beseuflen, bnfe

""J/Jf'fi^

riea in feiner ber SWobilmac^unflsarbeiten Dorfleie^cn mar. ätUes 9«"

ber Berteibisunfl «eflen ängritfe un(erer S^inS» unb id, »"Bf«"'j»?»

felbft ein Sßerteibiaung.trieg bem (Beneral(tab.d,ef Seneraloberft » Wo t^

aeanüber ber oorau5fid,t(id)en feinbüßen «"«•""«'i^^' "'*;""'*

e £n. Sie (Entente meig ba. aUes ebenfosut mie mir; fie beljauptet bas

ffl fl nteil um ben un. aufgeämunflenen Sdjanbfrieben begrunben ä»S 's", gleite gut für „nferen «•-«(«
'"f'«'-

»^
f^'f^

mir ein ©efefebud) ber SBelt, bas Slotmeljr m.t Strafe belegt. S^ntre «

Tnb englanbV'ten bie belgifdje 9Jeutralität ebenfo memg gead,tet, n,enn

«eAmunaenn Krieges be fofortige einmarfd, in SBelgien unb Sujembutg

ToSn Bar'ail. äimeetorp. Datte ßujemburg 5« befefeen unb ,«

nnTre^te. g.ügei;orp. ber 4. «rmee be. ^«äofl. mn« .on »ur.=

tembera anaugliebcm. J)ie Sujemburger maren aunad)ft über bte un

«eltenen Säfte menig erfreut, fal,en aber bas Unfinnige e.ne. ffi.ber.

ftanbe" ein unb fanben fi« mit ben latfadjen ab. SDr BerDaltn.. 5" »en

Sen mürbe rafd, ein gutes, bemaDrte bas Sanb .or febem Sdjaben

Äd,tT"S btlr« bie beut(«erfeits gejalitten (Entfdjäbigungen red,t

"""ZX^V^ e, in ^etgien nu. ^'^—i.i^ bur* Me
^^^^^

liditeit fanatifierte unb im Srieben mit Serteibigungsmafenabmen vertraut

^mTÄLnA benatm fid. äulerft feiubfeUg; o^^'^^-;™:

finb anfd,lägen ber Seoülterung jum Opfer gefallen. (J? .ft fem BunOer.

bab bisroeilen »crgeltung geübt mürbe.

Siegreid) brang bas VIII. «rmeetorps ouf bem red)ten Slugel ber

4 armee'n Seinbeslanb ein unb erreidjte unter bauernben fiampfen ben

^amÄt bei Sitrr, le gran^ois. 3n »erluftreid,em »imgen mar

berTinb erneut gemorfen, mir batten bereits ben »erfolgungsbefel,! ge-

e?als in ber'siadit'aum 9. September ber gänsti« «-rmartete u^

aerabMU erfAütternbe Befef,! 3um Stüdäug bei uns emgmg. 54 mt« mi«

5 .«mefSn, über Dinge, bie id, nid,t ju überfel,en oermo^te, em ab-

Ssenbes Urteil ju faUen. 9!ad, aUem aber, mas m.r b.sber betannt

'gtor en ft, muß mir'ber müdjug - biefer Srunbftein für «Ues pater

Unglüd - als unberedjtigt erfd,einen Sie granjofen nennen .bn bas

I



Cinlcitung. . 3

„2narne»2ßunber"; für uns bebeutete er ben SBenbepunft. Ser Äricg
fonnte nidjt meljr gewonnen merben, menn er besl;alb aud) nic^t üerloren
3U nierben braudjte.

^d) l)abe bann bie etellungsfämpfe bes Vin. Slrmeeforp? in ber
G:f)ampagne mitgemad)t, bis mir am 23. Oftober 1914 bas ßommanbo über
h\e 3. Äaoalterie-Srigabe übertragen rourbe. €in langmieriges ßeiben
t)inberte mid), bas ^ommanbo anautreten; ic^ mufete mic^ einer Operation
unter3iel)en, bie ^ro[e[for ©arre, ber beratenbe Chirurg bes VIII. STrmee^
forps, an mir ooüaog. Siefem uortreftIicf)en ajianne oerbanfe id) es, ha^
\d) fpäter eine SieUung befleiben tonnte, bie au ben — menn aud) verant-
roortlic^ften — [0 bod) intereffantcften gef)örte, bie es überl)aupt gab.

©enerol o. S^rerjtag^ßoring^ooen, ber betannte SKilitörfcfjriftfteUer,
irar au Seginn bes trieges als „SeooUmäc^tigter ©eneral ber beut[d)en
Oberften i^eeresleiiung" in bas iQauptquartier unfercs öfterreidjijdi-un^
garifc^en Serbünbeten fommanbiert roorben. (Bnte Sanuar 1915 mürbe er
©eneralquartiermeifter bes beutfdjen i)eeres, unb id) fein 9lacf)forger. 2Im
27. Sanuar melbete id) mid) in Xe\d)m beim f. u. f. 2rrmee=0bertommanbo.

6. taif. 5)oI)eit bem (£raI)eraog (yriebrid;, bem Obertommanbiercnben
bes öfterreidjifd)=ungarifd)en i)eeres, mar id) nidjt unbefannt, t)atte id)
iljn bod) bei Derfd)iebenen ^aifermanöuern getroffen, ©eneral fjreit)err
Conrab o. i)ö6enborf, ber CI)ef bes t u. f. (Beneralftabes, mar mein alter
©onner ous ber 3eit, ba id) it)m bei feiner erften ajlelbung bei ^aifermmm als (Et)renbienft beigegeben mar. Öd) traf ferner im ^aupt=
quartier ben mir Don frü{)er gleid)falls gut befannten unb fef)r gefd)äfeten
Sölihtarattadje, 3RaIor (Braf tagened, unb meinen 9leffen {Jriö 0. JRotf).
tird), Hauptmann im (Beneralftabe bes gelbl)cercs, ber ben erfranften
inadjridjtenoffiaier oertrat unb mir ju meinem SSebauern nur furae 3eit
unterfteat blieb. 60 fam id) gleid) in einen Ärcis guter Sefannter, mos
nur meine SteQung gana mefentlic^ erleid)terte.

es märe aber F)öd)ft unbanfbar oon mir, moUte id) md)t betonen inmc I)erDorragenb freunblic^er unb tamerabf4iaftnd)er 2Beife idj oon ben
ofterreid)ifd)=ungarifd)en 5)crren aufgenommen mürbe, ^d) bemerfe bies
befonbers be5{)alb, meil id) im SSerlauf meiner 6d)Uberungen aeigen mufe
bof; id) nid,t mit aUem, mas fd)mara=getb mar, einoerftanben fein fonnte

meim 2Iufgabe im oerbünbeten 5)auptquartier mar es, bie beutfAe
Dberfte i)eeresleitung au oertreten, Jßerbinbung au f)alten, bie guten ?8e=
3iel)ungen aiDtfc^en ben^beiben l)oI)en Sienftfieüen au pflegen, über bie
^reigniffe au melben unb au berid;ten, aber aud) auf aJlafenaljmen unb 5ßor=
fommniffe aufmerffam au mad)en, bie nac^ meinem 5)afürf)aiten beutfchen
3ntereffen aumiberliefen. Siefe STufgabe mar nid)t immer Ieid)t; (Brunb=
bebmgung mar, ta^ id) auf beiben 6eiten Vertrauen geno§. ^d) l)alte es
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für meine ©l)renpflid)t, I)icr feftaufteUen, ha^ es mir in roeiteftcm Umfange

gefd)enft lourbe.

5n ber erften l^e'it befdjräntte fid) meine lätigteit auf S5eri(^te über

mUitärifd)e (Ereigniffe, über bie ic^ burd) ben ©tellüertreter bes @eneral=

ftabsc^efs, iJeIbmarfd)aU=ßeutnant d. ^oefer, nnterrid)tet mürbe. Später er»

roeiterte fic fid) in gans unermarteter Söeife. ©ine befonbers fd)ät3ensmerte

Unterftüfeung hierbei mürbe mir hmä) ben 9^ad)foIgcr bes 5)auptmann5

D. 9lotl)fird), 2Rajor x^kd, suteil, ber oon ber brittcn beutfc^en Strmce

5U uns fommonbiert mürbe unb mir burd) feine gansc ^erfönlid)teit, mic

burc^ feine ausge3eid)neten fieiftungen ein fel)r lieber unb oertrauter (Be--

l)Ufe geroorben ift. 9lic^t minber treu unterftü^ten mic^ bie fpäter 3U mir

tommanbierten 9littmeifter d. SöoUenberg unb 5)auptmann o. ©teuben.

2)a 2Raior Sfied über alle Greigniffe unterrid)tet mar unb unterrichtet

merben mufete, fo l)obe ic^ ibn 3um ÜJlitarbeiter für meine Erinnerungen

gemäblt.

60 möge benn bas Sud) feine Dleife in bie öffentlic^fcit antreten.

(Es mirb mand)em oiel, aber jebem eimas bringen unb Singe erüören, bie

bisher bunfel unb unuerftänblid) gemefen finb. (Es ift mein ganj be*

fonberes Streben gemefen, ungefd)mintte 2ßabrl)eit 5U bcrid)ten.

3d) übergebe bie (Ereigniffe bes Saures 1914 im Dften, meil id; fie

nid)t miterlebte, unb menbe mid) unmittelbar ber ßage ju, mie id) fie bei

eintritt meines ^ommanbos Dorgefunben l)abi.
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/JXas 5at)r 1914 I)attc ben SSerbünbeten an feiner Stelle einen cnt«

^J [(i)eibenben ©rfolg gebrQd)t; man [tanb im 95ße[tcn ätDor tief in

tjeinbeslanb unb l)atte im Dften bem iu|fi[(^en ^Raffenfturm ^alt geboten,

mar aber an beiben (fronten gebunben unb im Sntfd)Iufe nic^t oöllig

fein eigener 5}err. 2ln ber ferbifd)en f^ront toar anfänglid)er (Srfotg fogar

in bas (Begenteil umgefdjiagen. !Der {yeinb bort roar aber felbft berart

erfc^öpft, ha^ für bie näd)fte 3^it taum etmas 3U befürchten ftanb.

Sen SSerbünbcten mar mit einer ©efamtlage, bie bie Dinge mel)r

ober weniger in ber 6c^mebe l)ieü, nid)t gebient; fic braudjten einen

(Erfolg, ber it)nen an einer {^ront bie ^önbe frei mod)te, bas ft^man»

tenbe Italien unb ^Rumänien einfd)üd)terte ober 3um 2Infc^luB bemog. 2)as

SSebürfnis nad) furjer 9'lul}e mufete oor ber 33eforgnis, foftbare ^e'ü ju

oerlieren, in ben ^intergrunb treten.

Die beiben i^eeresleitungen roaren ficf) I)ierübcr ooUfommen einig.

dluv in be3ug auf Stauen gingen bie 2Inficf)ten auseinanber.

©eneral o. (lonrab, ber ftets mit ben Italienern als ijeinben gcred)net

Ijat, glaubte, ba^ man in S'lom fpätcftens (Snbe 3Jlär3 3um So5fd)Iagen

bereit fein unb über bie SSefefeung ber umftrittenen (Bebiete t)inaus offen»

fto um bie © n t f
cf) e i b u n g tämpfen mürbe, ©eneral d. fjaltenl)a9n

mar ber 2(nfid)t, t^a^ Italien fid) feine Slcutralität burd) territoriale ^u*

geftönbniffe mürbe abfaufen laffen. Diefer (Begenfafe in ben Sluffaffungen

ift begreiflid); SBien ftanb 3U JHom ftets anbers als 35erlin; fo oft SBien

oor all3u großem SSertrauen auf bie italienifd)e SSunbestrcue gemarnt Ijatte,

fo oft mar man in SSerlin baoon über3eugt gemefen, ha^ Erinnerungen

aus ber 93ergangenl)eit hen Haren 35licf für bie ©egenmart trübten. 2Iuc^

t^ürft 58ülom roirfte ja in biefer S^iidjtung; er arbeitete angcblid) mit guten

2fusfid)ten an einem ^tusgleid).
^ Dafe biefer nad) ßage ber Dinge nur

auf Soften öfterreid)'Ungarn6 gefd)af) unb gefd)el)en fonnte, unb bo§

man in SSerlin fianb bes 23crbünbeten gegen unfid)ere SBerte eintaufdjen

moUte, ^at bamals in 2Bien oielfad) 23erftimmung I)erDorgerufen.

SSBie bem aud) fei, 2tnfang 1915 fonnte meber 3Bien nod) ^Berlin bie

fid)ere ©emöljr übernel)men, ta^ es mit feiner 2tuffaffung im dieö)t mar.
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aßan muBtß ftc^ Q^o auf ben f(^Iimmften fJaU emrid)tcn unb bamit red)nen,

bafe 3U ben bisherigen geinben bemnöd)ft neue I)in5utreten mürben.

2)05 3a^r 1914 ^atte ft^mere Opfer gefoftet; Öfterreid)»Ungam l)atte

ooll 3U tun, um bie entftanbenen Süden ju fd)ne^en, !Deutfd)Ianb cermoc^tc

mit 9leuformationen erft im fjebruar 1915 auf ben ^lan 3U treten, ©arten

moate unb f o n n t c man nit^t; man mufetc fid) alfo junäc^ft mit Xruppen

begnügen, bie man aus ben fronten I)eraus3og. !Die SBeftfront mar

hinter ©röben unb Sra^t^inberniffen erftarrt; bie Sübfront ru^te in beiber»

feitiger (Erf(i)öpfung; es lag ba^er na^e, im Oftcn reinen Xifd) 3u madjen.

2)as mar auä) bes^olb gegeben, meil bie öfterreid)ifd)'ungarifd)e Hrmee

allein faum imftanbe mar, ben überlegenen ruffifc^cn Srud berart auf^

3ut)alten, ta^ man unbeforgt um bie Oftfront anbcren fielen nad^g€l)en

fonntc.

GBnbe 5)e3ember 1914 ^atte fi(^ ©onrab in bicfem Sinne geäußert unb

um beutfc^e Serftörfungen gebeten. 3m Sanuar 1915 fanb eine 18c*

fprcd)ung ber ®eneratsftabsd)efs in SSerlin ftatt: Deutfdjlanb fteHtc üier

neue ^orps auf, fonnte 3ur 3^^^ ober nidjt mit Sid)er^cit oorausfagen,

ob i^r (Einfa^ im SBeften notmenbig ober im Often möglid) fein mürbe.

6otlte man fic^ für ben Often entfd)eiben fönnen, fo föme eine Operation

aus OftpreuBen I)eraus ober gemeinfam in JHic^tung 6ambor—^?ßr3emi)sl

in S^rage. 3n ^etrad)t ge3ogen mürbe ferner eine SJerftörfung ber öfter»

reic^ifd)en Äarpatl)enfront burc^ leile ber beutfdjen 9. Slrmee, bie aber

3unäc^ft ben 2)rud gegen ben Sübflügel ber i^r gegenüberfte^enben Sluffen

fort3ufefeen ptte.

Der Singriff ber 9. Slrmec fu^r ftd) feft, bie Äarpat^enfront trat bamit

in ben SSorbergrunb. 3Kan einigte fid) in 3um 2;eil nid)t gan3 reibungslofen

SScrI)anblungen, in bie aud) bie Derfd)iebene Sluffaffung I)infi(^tlid) Italiens

^ineinfpielte, bal)in, ba^ alte irgenbmie oerfügbaren f. u. t. Iruppcn unb

eine neugebilbete ©übarmee unter (Beneral o. ßinfmgcn ber Slarpat^en»

front 3um Eingriff 3ugefül)rt merben fofltcn. ©enerol fiubenborff mar

urfprünglid) als @eneralftoböd)ef bicfer Hrmee in Slusfic^t genommen

unb ^at als folc^er aud) bie erften Ser^onblungcn mit bem 2t. 0. St. gc«

füt)rt. ©s l)ot menig gefel)lt, fo märe er bamals unter ben Oberbefehl

Gonrabs getreten. (Bencralftab6d)ef ber Sübarmee mürbe bann Oberft

0. Stol3monn.

galt«nl)ai)n I)at bem 2lngriff on ber Äarpotl)enfront nid)t gerabe bt*

geiftert 3ugeftimmt unb Dcrfd)iebentlic^ feine 95ebenten geäußert, ba^ man
bes Äampfcs im (Bebirge ungeübte bcutfd)e Iruppen gerabe bort unb nod)

ba3u im tiefen Sßinter einfefeen mollte. ©r ftellte fdjliefelid) feine 95e«

benfen 3urürf. 2Bie ber i5elbmarfd)all o. i)inbenburg fid) äußerte, l)atte

„S)Qnniba{ im 2öinter fogor bie Sllpen besroungen".
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©onrab oertrat bic ÄQrpatI)cnoffenfiDe — abgcfeljcn Don ber 9lot«

tueitbigfcit eines SBaffenerfoIges als poIUifd)c Mcfmirfung auf Stauen

unb IRumönicn — aus Sorge um ^ßrsemgsl. Ss ergob fic^ bic

Der!ct)rte Situation, 1>q^ eine ^5eftung für bie Operationen ber g^elbarmec

örtlid) unb seitlid) mo^gebenb mürbe, ^räemgsl mar nur bis ®nbe SDlörj

oerforgt, meil bas gelb^eer fid) beim erften ©ntfafe aus bey iJeftung

oerpflegt, unb man bie 58eftänbe nic^t ausreid)enb ergonst l)aiti. Tlan

mufete atfo möglic^ft auf bem näd)ften 2Bege unb tunlid)ft xa\d) ju i)ilfe

fommen. Die geftung als folc^e mar babei siemlict) 5lebcnfad)e; fie barg

aber eine ftarfe unb tapfere Sefa^ung, bie man nicf)t oerüeren burfte;

i^r iJall fonnte subem als mirffames ßocfmittel unb SSemeis für bie mili=

tärifc^e Sd)mäcf)e ber 2RitteImä(f)te auf bie noc^ fd)manfenben S^eutraten

entfc^eibenb rürfmirfen.

2)as t5^eft^alten an ber i^eftung beim legten JHücfsug mar ein ijel)ter

gemefen; er räd)te fi(^ je^t unb ergmang als gemaltfame Storreftur eine

Operation, bie für i^r ©elingen auf einen beftimmten 3^ag eingeftettt mar

unb burc^ ein ©ebirgsgelänbe führte, in bem nid)t nur ber fjeinb, fonbern

Schnee unb ®is ein gemid)tiges SBort mitfprad)en.

2Iuf ben Serlauf ber Äarpatbenoffenfioe fann bter nur in großen

3ügen eingegangen merben.

2)er ©rfotg mürbe junäc^ft burc^ gleichseitiges Sorgeben ber 3. 2(rmee

Soroeoic unb ber beutfdjen Sübarmee angeftrebt, erftere in geraber

9'li(f)tung auf bie O^eftung, (entere 5unäd)ft in ben 5laum oon Strt)}, um oon

bort je naä) Sebarf nac^ SBeften ober Often ein3ubrel)en. Diefer erftc

Serfucf) mar ftt)on 2rnfang O^ebruar als ge[d)eitert anaufeben. 2)ie neben«

cinanber oorgeljenben STrmeen fonnten fi(^ nid)t gegenfcitig cntlaften, roeil

feine im Sertjöltnis 3ur anberen mefentlid) beffere Äampf* unb (Belänbe=

bebingungen oorfanb, unb 3U einem flanfierenben (Eingreifen bie Quer«

Dcrbinbungen fehlten. Die Xruppe mar an bem SWi^erfoIg fid)er nicf)t

fc^ulb; gans abgefeben oon ber 3äl)en SSerteibigung ber JKuffen festen

meterbober Schnee, flirrenber IJroft unb oereiftc SSergljänge auc^ ber opfer^

miltigften lapferfeit unüberminbnd)e i)inberniffe entgegen. Die 5tar--

patben boben bamals neben ftolgem 5)elbenmut fe^r oiel tiefftes 9Kenfrf)en*

elenb gefeben. Die Stänbe ber Dioifionen gingen beängftigenb rafcb b^r-

unter. Der au5fd)(iefelid) frontale Slnfo^ biefes erften Eingriffe mar folfd).

Die Hoffnung ber ^arpatbenfront rourbe bann bie 2(rmecgruppc

^flanger'Saltin, bie feit bem 25. t^anuar füböftlid) oon ibr burt^ bic

5Bufomina im Sorgeben mar unb ben 2Biberftanb freilieb nici)t gana ooU»

mertiger rufftfcber Iruppen rafd) 3U bred)en gemußt botte; fie foüte burc^

meitere Äräfte oerftärft über Dolina oorftofeen unb ben eifigen ^arpatben»

ricgel oon rücfmörts öffnen. — 2(u(^ biefer Serfud) fd)eiterte: bie Sabn-
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Der[)ältnifje ocrjögerten ben Transport, bte SScrftärtungcn maren nit^t

au5reid)cnb, bie 9lu[|en ir)ar[cn tampffräftigc Gruppen auf U}ren bcbro!)tcn

O^lügel, *PfIan3er tüurbe aunödjft aufgel)alten, bann gurütfgebrürft.

2(ud) ein erneuter Singriff an ber eigentlid)cn Äarpatljcnfront, bcffcn

.^ouptträgerin bie 3n»i|rf)en ber Sübhrmee unb SSoroeoic gcbilbctc 2. 2(rmce

BöI}m=(5rmolIi rourbe, brang nicl)t burrf). Sr äerfplittertc fid) bei ber

3. 2(nnee in Icilunternel)mungen, bei ber 2. 2irmee mar auf [c^malem

!Haum eine 3unäd)ft mirflirf) ftofefräftige SOlaffe oercinigt. geinb unb

Sßinter forberten il)re Opfer, bie 6toBtraft fc^mol3 ba[)in unb ocrficgtc

|d)ncBIid) ganj. Der ©efamtangriffsraum ber 2. unb 3. 2(rmec ujor 3U

breit, um einen berart fdjroicrigen SSorftofe bauernb nä{)ren 3U fönnen.

^rgemijsl fiel nad) l)elben^aftem 2ßiberftanb!

2)er lcl5te 2lngriff märe beffer gan^ unterblieben. 2)ie kämpfe ber

Dorangegangenen 9ßo(!)en l)atten jur ©enüge gejeigt, ha^ bie 2Ibfid)t ber

f)eere5leitung fid) mit ber 8eiftung6fäl)igteit ber 2;ruppe nid)t in Sinflang

bringen liefe. 6elbft roenn olle jum 2Ingriff angefc^ten SSerbänbc in

(Büte unb Stusbilbung ouf einer Stufe geftanben, felbft tocnn bie i5ül)rcr

aller Orabe an allen Stellen ooU il)re ?)3flic^t getan tjötten, — gegen bie

lüden bes Söinters gab es fein mirtfamcs IJJlittel, unb mit bcm ftetigcn

2IntDad)fen ber- ruffifc^en 2lbii)el)rträfte tonnten bie SWittelmädjte nic^t

Schritt l)alten. Die Iruppe an ber fjront l)alte bos 2Iusfid)t5lofe il)rer

Slnftrengungen früher eingefel)en als bie Heeresleitung. UJland)er 5^efel)l

3um Singreifen ift eben Befel)l geblieben. (Tonrab neigte basu, feine Ope»

rationen losgclöft öon ber Xruppe ju burc^benfen; er befahl gcmiffermaßen

über biefe l)inn)eg unb überfal), ta^ jeber (Ent[d)lufe erft burd) bie lebenbtge

^raft ber jülaffe 3ur Zat mirb. ©ine 2;ruppe, ber man bauernb me\)t 3U»

mutet, als fie beim beften SBillen 3u leiften uermag, oerlicrt bie ßuft: unb

bas iöertraucn, unb fo finb in ben ^arpatl)en aud) 2Bertc 3u ©rabc gc=

tragen morben, bcren 6d)tt)inben fic^ als 93erfagen ber Iruppe öufeert.

Slus ber Offenfioe 3um C^ntfa^ oon ^rsemgsl I)attc fid) bie Aar*

patl)cnfd)lad)t entmicfelt, aus ber ruffifd)en Slbn3el)r entroidelte fid) ber

!Durd)brud)5Derfud) in bie ungarifd)e Cbcne. Sie eigene gront begann ju

manten.

Um ben (Einbruti) nad) Ungarn 3U perljinbern, ftelltc Deutfdjianb bas

Sesfibentorps unter ©eneral o. ber aKarmi^ 3ur UJerfügung. Sluf bem

redjtcn fj^ügel ber britten Strmee eingefcfet, brad)te es ben rufftfd)en

STnfturm aum 6tel)en unb gemann im ©egenangriff oerlorenes ©elänbc

3urüd. ©egen bie smeite Strmee ftiefeen bie S^luffen mit ungebroi^cncr

Straft meiter cor; bie thront begann aud) ^ier na(^3ugeben.

Der Singriff burd) bie Äarpatl)en märe 3um minbeften nic^t in eine

I)offnung6lofe Defenfioe umgefd)lagen, menn bie 93cfcl)tsftellen on ber



Ärtti|d)c fiagc bcr I. u. f. J^ront.

gront nid)t oiclfac^ ocrfagt I)ättcn. ©s mürbe oor aUem immer micbcr bcr

S^c^Ier begangen, einen gar nit^t angegriffenen fjrontabfc^nitt nur bcs^alb

für unt)altbar an3ufel)en, roeil ber Dlac^bar eine Sd)lappe erlitten l)atte.

©ofe ber an fd)ma(er ©teile burd)gebrod)ene i^eini) t^^^öe galanten

bem (Segenangriff preisgibt unb barum roirtfam gefaxt werben fann,

mürbe überleben unb freimillig Stellung unb taftifd)er 33orteil auf=

gegeben. Sie beutfdjen 3:ruppenfüt)rer bejahen in biefer 5)infid)t bcftimmt

bic beffercn 5Jlcn)en unb ben rul)igeren 58lict.

!8ei ben öfterreicf)ifc^^ungarifd)en SSerbönben befferten fic^ bic !Dingc,

oIs donrab rücffid)tsIos gegen einige Äommanbanten uorging, nac^bem

il)n ber oon ber thront gefommenc g^ürft 2ißinbifd)grä|5 in nid)t mifeau*

Dcrftel)cnber 2Bcife barüber aufgeflärt Ijattc, ba^ bic SÖßaffenel)re ber 2Irmcc

auf bcm 6pielc ftänbe.

„SGßcnn ein lotaler SOli^crfoIg eines Truppenteils 3um Slufgcbcn bcr

Stellungen ganser Dioifionen unb Äorps fül)rt, unb fold)e (Erfc^einungcn

mit bloßem 93ebauern Ijingenommen merben, fo ftcf)t 5U ermarten, ba^

bic 3""ßrfi(^t ber t)öl)eren |^ül)rung in bic 6tanbl)aftigteit ber Unter»

tommanbanten unb Iruppen leibet. 2)ic IBcforgnis, ba^ ba ober bort

nic^t ftanbgcljalten mirb, löljmt bic ©nt[d)liefeungcn unb mad)t bic SSer*

folgung jebes pofitioen 3i^lP5 unmöglif^*)."

2Bäl)renb ber Äarpatl)cnfämpfe äcigtcn fid) ferner bei ni(^tbcut|d}en

Iruppen bic erften folgen ber nationalen SScr^cfeung. 2)ie Sertufte marcn

grofe, 2Rar|d)formationcn mußten fie ausglei(f)en, mit il)nen fam bcr SScrrat

an bic fjront. „Surd) bic SKarfc^formationcn aus tfd)cd)ifd)en ßanbestcilcn

ift bcr 3Bcrt cingclner Stammregimenter berart gefunten, ba^ il)rc un»

bcrc(^cnbare Haltung im (Bcfcc^t eine ©cfatjr für bic 9lad)bartruppcn

bilbct*)." Sas ?l^ragcr 3nf. ^cgt. 9lr. 28 fd)mol3 inncrl)alb oon 24 Stunben

Don 2000 auf 150 9Jlann aufammen; es mürbe „ol)ne aud) nur einen 6d)uB
abaugeben oon ctma einem ru|fifd)cn Sataitlon gefangengenommen ober

eigentlich aus ber Stellung abgeI)olt*)". Das ^Regiment murbc bamals auf»

gclöft; CS ift im $5al)rc 1919 in ben tfc^cd)ifd)en kämpfen gegen bic Ungarn

fit^ [eiber treu geblieben unb aud) bort rocggelaufcn. Die ®r3icl)ung gum
SSerrat mar au [orgfältig unb tiefgel)enb! Slud) ber rumänifd)e (Erfafe

murbc unauocrläffig; es fonnte cinmanbfrei feftgeftcUt merbcn, ba^ ru»

mäntfc^c 5)cfepricfter ben jungen JRcfruten oor i^rem 2(bmar|d) aus bcr

5)eimat ben ®ib abgenommen Ijatten, bei ber erften fid) bictcnbcn (Belegen»

f)cit übcraulaufcn.

Um bic Iruppe ju retten, mu^tc bamit begonnen mcrben, ben national

') CrlaB bes 21. 0. R. oom aRors 1915.
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un^uoerlöffigen (Erfa^ auf bie gange 2Irmcc ju ocrteticn. Das beut|(f)c unb
maggarifc^c Clement mürbe bamit immer au5ge|prod)ener 3um mücfl)a(t

für bos ^eer, es trug bie i)aupt(aft unb mürbe bortf)tn geftellt, mo be^

fonbers ^arte Slrbeit gu oerridjten mar.

Sas STrmeeoberfommanbo in Xef(f)cn erlebte [d)mcrc, (orgenoolle

SSoc^en, 18on ber ^ront famen eigcntlid) nur nod) |(f)Ie(f)te ?la(!)rid)tcn.

SBenn ber 5)ugl)e5=2lpparat einen Offigier 5ur Gmpfangnal)mc einer

ÜRelbung rief, fo folgten \\)m bie ©ebanfen mit ber bangen ^rage: was
mirb er biesmal bringen, neue Sorgen ober enblid) einmal eiroan ©utes?

©ine ungeheure Spannung lag in ber Suft; immer mieber manbertcn bie

®ebanfen oon anbercr Slrbeit fort an bie ÄarpatI)cnfront, man baä)U

faum an anbcres, man fpracf) taum oon anberem. Unb 5U allem noc^ bas

broI)enbe Eingreifen Italiens unb ^Rumäniens!

Se größer bie ©efa^r mürbe, befto ftärfer mürbe bas Verlangen nad)

bcutfdjer Unterftü^ung. ®s äuBertc fi(f) Der|d)icben; bie einen forberten in

offenem Unmut beutftf^e Iruppen: öftcrreidj^Ungarn ptte im ^^erbft 1014

?)3reuBifd)'Sd)Iefien gerettet, nun müfete !Deutfd)Ianb Ungarn retten, ©ie

3Jlarne[d}la(^t märe nic^t Sd)ulb ber 3Jlonar(^ie, unb ber Often bürfte nic^t

bouernb bas Stieftlnb ber Oberften Heeresleitung bleiben. ^Tnbcrc fa^en

bie erfdjredenben 93erlufte unb bie unglücffeligen tjolgcn nationaler ffiül)I=

arbeit; ^ojeifel am Ausgang bes ganjen Krieges regten fid); bie Sorge

um bie ÄarpatI)enfront mürbe gur Sorge um bas Saterlanb übert)aupt.

SEBieber anbcren mürbe es unfagbar fc^mer, bie 9lotmenbigEeit beutfc^er

2:ruppenl)ilfe gugugeben; ber bered)tigte Stolj auf bas f. u. t. .f)eer tämpfte

mit bem 3"9ß[tänbnis, ber Unterlegene au fein. Selbft ber treueftc 93cr-

bünbete hxau(i)te nid)t 3U erfat)ren, ha^ öfterrei(!)4Ingarns Iruppen oor

einem 9lieberbru(f) ftanben.

2)ie 23erbinbung 3mifcf)en Xefdjen unb SJleaieres, bem beutfd)en 5)aupt=

quartier, mar bamals nod) red)t locfer. !Das Dberfommanbo Dertcl)rle am
liebften o^nc SJermittelung mit ber Oberften 5)eer€slcitung, bercn 23cr*

treter ba!)er mcift nur bie OberfIäd)e ber Singe erful)r. Zn bcn forgen»

DoIIen Sagen ber .^arpatl)enfd)rad)t önberte fic^ bas. Die beutf(f)en Öffl»

3iere fof)en unb prtcn bie ^löte ber Äameraben, irf) bcfpracl) mit ffonrob

ben Srnft ber Sage unb trat feit biefer Qdt als nnertannter Vermittler

3roifd)en il)n unb htn bcutfcf)en ©eneralftabscfjef.

©efdje^en mußte ctroas! 9n ^ragc fam nur eine örtliche Unter»

ftüfeung burd) beutfd)e Gruppen ober eine ©nttaftungsoffenfioe an anbercr

SteUc.
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6eit 3Bod)en \:)aite ber 9luffe oon allen gronten SSerftärfungen Fieran=

gc3ogcn, rüct[id|tslo5 ^attc er immer mieber frifd)e Gräfte ins f^eiter

gefd)itft, aud) [eine SScrIufte mürben ricfengrofe, bie aRunitionserseugung

fonnte mit bcm Serbraud) ni(^t me^r 6d)ritt I)altcn, ber Sffiann|d)aft5erfaö

mürbe fnapp unb bie ÄampJIuft allmöt)üd) geringer. HUes bas mußten

mir, meil ber bluffe bie grofee 9reun4)lid)teit i)atte, feine IHabiomelbungen

in uns oerftänblidjer f^orm 3U geben. 6s l)aü£ bafjer in ben gu^

fammenfaffenben ^Beurteilungen ber fjeinblage burcf) bie bamit bejonbere

beauftragten Organe mit einiger 6i(^erl)eit ber 3la(f)mci6 gc[üt)rt roerben

fönnen, baß ber Singreifer an einer anberen fjront auf nid)t gleid)mertigc

Äröfte ftofeen unb bie ?Ruffen in einer fd)micrigen (Bv\a^= unb 50flunitions=

läge treffen mürbe.

!Der Süboftflügel !am nld)t in r^xaqe, meU bie 95a!)nüerbinbun9en

bortbin au fd)led)t marcn unb einen r a
f cb e n 2tufmarfd[) oerbinberten.

Sie beutfc^e Dftfront lag bem 5Brennpunft ber kämpfe ju fern; ein bort

erfömpfter ©rfolg braud)te l^eit, um bis an bie Äarpatben 3U mirfen. Die

günftigften 23orbebingungen bot bie gront (Borlice—larnom. Sie ruffi»

fc^en ßinien bogen meftüt^ ber ßarpatben fd)arf faft nad) 9lorben um.

©in b^cr erfolgreirf) burdjgefübrter 6toß traf unmittelbar fjlantc unb

rücfroärtigc 93erbinbungen ber Jlarpatbenfront. Die im ©ebirge angc»

Rauften ruffif(f)en ÜRaffen fonnten erft mit ber 3^1* in neuer IHidjtung an=

gefegt merben, iljre SBemegungen erf(^merte bas fd)mierigc (Bclänbc.

©leiere Überlegung l)aiie bereits 3u einem SSorftoß bei (Borlice geführt

(unter bem fpäteren Oeneralftabsdjef 2tr3 o. Strauffenburg); ungenügenbc

Kräfte oerbinbertcn bamals einen (Srfofg.

Sie (Sntlaftuna ber Äarpatbenfront burd) eine Offenfioc bei (Sorlicc

lag J03ujagen in ber Öuft, als fie im 2lpril oon Xefrt)en aus ongeregt

mürbe.

Slm 1. Slpril 1915 ging an bie beutfd)e 0. 5). ß. folgenbes Xele-

gromm ob;

„2, Strmce, erneut angegriffen unb an oerfc^lebencn Stellen ein«

gebrüdt, gel)t — roeil oorbere ßinie n{d)t 3U l)altcn — in bie ungefähre

fiinie SSiraoa—Us30(ter ^oß 3urüd. Sie glügel bleiben in ^öfje ber

S'lebenarmeen. 6^3. (Tonrab tft meiterc Unterftütjung me^r benn je

erroünfd)t, unb 3mar entmeber burc^ eine beutfc^e Sioifion 3U feiner 33er*

fügung 3um ©tü^en ber 2. 2trmee ober burcb Offenfioe ftörterer Strafte

gegen fjlanfe unb aSerbinbungen bes ruffifd)en Eingriffs aus Slic^tung
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®orIice. Offcnfioe auf Oftflügel (^flanaer) unter augcnbn(fli(f)cn 53erI)Q(t=

niffcn mit 5'lücfft(f)t auf 2^ran5portf(f)iDierigfciten unmöglid)."

gcj. ©ramon.

Siefes Telegramm i)attt folgenbc aSorgefd)id)te: 3c^ fjotte, tjeranlofet

bmü) ungünftige Slat^ric^ten über bic 2. 2trmee, erneut mit ©onrob gc«

fprod)cn. 2)iefer ^ottc beutfd)c S)\l\e erbeten. Sd) betonte, ta^ beutfc^e

Iruppen ju rein befenfioer Sermenbung faum oerfügbar gemocht merben

mürben; ümas anberes märe es, menn bie Sage burd) eine Offenfioc gc»

änbert merben fönnte. Conrab crmiberte: an eine Offenfioe märe jur !^eii

gar nic^t ju beuten; man müßte fro^ fein, bie 9luffen üon Ungarn fern

l)atten ju tonnen.

95alb nad) biefem Oefpräd) lieg mic^ (Eonrab nod)maIö rufen: \d) l)ätte

öorI)in oon Offenfioe gefpro(f)en; falls i5alfenl)ai)n für biefen 3o)ec! etma

oier bcutf(f)e 5)ioifionen frcimad)en tonnte, fo mürbe ein Singriff gegen

bie gront (Borlice—larnom außerorbentIi(^ ausfid)tsDoII fein unb bie

ßebensabern ber ruffifc^en Äarpatl)enfront burd)f(f)neiben.

2lm 4. 2IpriI antmortete mir O^alteuljagn:

„Die tJrage eines fräftigcn löorftoßes aus (Begenb (Borlice in 9'lid)tung

6anof befd)äftigt mirf) feit längerer 3^it. !Die 2(usfü^rung t)ängt oon ber

allgemeinen ßagc unb Sereitftellung ber nötigen Gräfte — oier 2Irmee=

torp« — ab. ©rofee 6(f)mierigteiten bereitet ma^rf(i)einlid) bie geringe

ßciftungsfäl)igteit ber 9SaI)nen auf larnom unb über 9^cu=6anbec. Smmer*

f)'m märe es mir lieb, balb oon 3^nen einen a3orfd)Iag 3U erl)alten, mic

6ie fid) bie Operation beuten. 2tngaben über bie ßeiftungsfä^igteit ber

^al)nen, SDilögndjfeit, auf bortigen aSBcgen unfere 8=at)r3euge gu gebrau»

eben, bürfcn nicht fehlen." ^ ,. ,

ge5. {5alfent)a9n.

93öUig unabfjängig oom ST. O.A. mar bie beutfd)e 0. i). ß. bei \\)xm

Crmägungen über bie flage im Oftcn ebenfalls auf (Borüce gefommen. Sie

ta(i)ie babei nidjt nur an bic (Sntlaftung ber Äarpatf)enfront, bie fid) als

S'lebenroirfung gans oon felbft einftellen mußte, fonbern barüber I)inaus an

ben großen Schlag, ber im Often freie 5)anb fd)affen foUte. Sie fprad)

baf)er nid)t oon oier 2) i o i f i o n e n , fonbern oon oier Strmecforps.
2)ie 9'lid)tigfcit biefer 2tuffaffung mirb baburd) beroiefen, ba^ Conrab

in ben erften 2:agen bes 2tpril, beoor er bie ^läne O^alfentjagns im eingel»

nen tonnte, eine oöUig anbere große Operation im Oftcn Dorfd)Iug; er

moUte beibe (Jtügel ber JRuffenfront angreifen, im 9lorben aus Oftpreußen

!)eraus, im Süben aus bem 9^aume ber SIrmec ßinfingen unb ^Pflan^er'

Saltin. Saraus erf)ellt 3ur ©cnügc, ba^ er ben Stoß bei (Borlice als eine

tattifd)e 3Waßnal)me im engften 3"foi"J"^n^fl"9 "^i* öer Äarpatticnfront



auffaßte unb unabl)ängig baoon Operationen ermog, bie fic^ gegen bie

ru[fi|(f)e (Bcfamtfront rid)ten follten. Crft mit 3Jlittc 2lprU gemann and) für

iljn (Borlice b i e SScbeutüng, bie ii)m galfcnl)a9n oon 2Infang an 5U*

gebad)t t}atte.

©5 gibt in jeber ßage nur einige menige roirtlid) gangbare ßöfungen,

an ber Oftfront bot fid) im t5rü^ia{)r 1915 eigentlid) nur biefe eine. 6ic

mürbe nid)t roie ber Stein ber Sßeifen oon einem eingigen gefunben,

fonbern brängte fic^ allen benen auf, bie, über bie SSerljältniffe bei geinb

unb Sreunb unterrid)tet, nad) einem Slusmeg aus ber ©acfgaffe ber ^ar^

patI)enfd)Ioc^t fuc^ten. Conrab f)at (Borlice als erfter offisiell genannt,

tSaitenl)ar)n mad)te aus (Borlice bie gro^e Offenfioe*). SBßem es fjreube

bereitet, ber möge nun auf SyelUv unb Pfennig ausred^nen, mie grofe ber

SInteil bes einen im 236rt)ältnis 5um anberen ift.

2lm 6. 2(pril fanbte id) mit Kurier bie oon galtenl)ar)n geforberten

2(ngaben: SQier beutfd)e Äorps unterftüfet burcf) bie f. u. t Iruppen ber

betr. thront reict)en aus, um bie 9luffen 3mifcl)en (Borlice unb larnom
(eima 56 000 ©eme^re) 5u burcl)bred)en. %m ben Slntransport ftel)en

bie 25al)nen ^rafau—Xarnom (36 i)unbertad)jer), Oberberg—Xefdjen

—

6ud)a—9^eu=6anbec unb Xe\d)m—2{bo5—5^eu=6anbec (je 10 S)unt)ivU

ac^fer) jur Verfügung. 3n ad)t Xagen fann ber 2lufmarfd) beginnen.

^ad) 23Begnal)me bes 9Bi5lofa*2(bfd)nittcs I)at ber red)te Slügcl auf Sutla,

bie aJlitte aus Ärasno, ber linfe iJlügel auf ^rsemgst Dor3ugeI)en ober

nac^ Jlorben 3U fid)ern. ermünfd)t ift beutfc^es Sommanbo unb möglict)ft

ftartc 2fusftattung mit i)aubifeen.

2)ie Slnfc^fufearmeen I)aben ben iJcinb bemonftratio ju befc^äftigen

unb, fobalb er abbaut, fofort nacl)ftoBenb 3U oerfolgen.

Die 0. i). ß. \d)lo^ fid) ben Slusfü^rungcn im mefentlid)en an; SJlittc

Stpril begann nad) einer Sd)lu6befpred)ung in Serlin ber SIntransport ber

beutfd)en ^Truppen.

2)ie fd)mcren Opfer ber ^arpatl)enfct)lacf)t follten nun bod) ni(i)l

umfonft gebracht fein! 2)ic öfterreid)ifd)=ungarifc^en Äarpat^enfämpfer,

bie beutfcl)c Sübarmee unb bas 58esfibenforps tonnen mit 6tol3 unb

ooltem ^cd)t bel)aupten, ba^ il)re lapferteit im STngriff unb Slusljarren

bem lange nat^mirtenben großen 6ieg oon ©orlice bie 3ßege ebnen Ijalf.

(Borlice follte bie erfte grofec im ooUen 6inne gemeinfame Operation

ber SSerbünbeten merben. 2)ic 2lngriffsfront lag im SSefe^lsbereicl) bes

Slrmeeoberfommanbos ^^eft^en unb auf bem 23oben ber !Donaumonard)ie;

bie 2lnregung tam aus Iefd;en, ber Singriff felbft oerfolgte als erftes ^kl
bie Stettung Ungarns, feine 2)ur(^füt)runQ beburfte beutfc^er Xruppen. 2)ie

oereinbarte SBefel)lsglicberung trug bem IRedjnung: bie eigentliche 2(ngriffs=

*) 3n Dcrfd)icbcnen Seröffcntlidjungen roirb ber t. u, t. geJbcijenbabndjef ol?
„IJoter ber ©orUcc-Offcnfioe" bc3Ct(t)nct. Das ift burd)üuö irrig unb mag borouf
surüdjufübrcn fein, ba^ idj oertroulid) mit t^m über Iron5portmögn{i)tciten fprod),
b e t ber (Sntfdjht^ bec D. S), 2. enbgültig feftftonfc.
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front erhielt einen beutfd)en Oberbcfel)lB!)aber, ber bem 2(rmee=0bertoni=

manbo Xe\d)m unterftanb. Sllle operativen 9Bei[ungen gingen oon 3:efd)«n

aus, Qud) bie beutfdye 0. i). ß. mar gegebeneiifade an biefen 3Beg gebunben.

i) a 1 1 c (Sorlicc ben erl)offten ©rfolg, fo mufete mit ber S^it bie ganse

Sluffenfront füblirf) ber 2Beid)fcl unb, rocnn man n)citerbad)tc, aiirf) bie

ßagc nörblid) bes ©tromes beeinflußt roerben. ©orlice voud)s bamit über

feinen aunädjft auf ben 58efe!)lsbereid) Xe\dien bej(i)ränften 9flat)men roeit

l)inaus unb mürbe jur Slufgabe einer „Obcrften ^riegslcitung". 2)iefc

\)'dtte bie einseinen XTrmeen an ber Oftfront felbftoerftönblid) nirfjt felbft

gefül)rt, fonbern lebiglid) 2)irettiüen gegeben. Iefd)en l)ätte über bie gleicf)e

3Jlad)tbefugni5 oerfügt unb gleid)e 93eraniu)ortung getragen wie bei ber

tatfäd)Iirf) oereinbarten Siegelung. Siiemanbes 9lul)m roäre gefdjmälert,

niemanbes SiJladjt über ©ebü^r befcl)nitten unb nier^anbes (Entfdjließen ein«

geengt morben.

2tuBer bem Often gab es nod) eine Sßeftfront. 2)ie ßreigniffe bort

fonnten nur oon einer „Dberften Äriegsleitung" in it)rer Slücfmirfung auf

ben Often sutreffenb eingefd)äöt merben. 2lud) aus biefem ©runbc fiel ©or»

licc aus bem 9lat)men bes Icfdjener 93efet)lsbereid)e3 heraus; feine Durd)«

fül)rung erforberte bauernbe 9lü(fficf)t auf bie ©efamtlage. Die 2In=

fiepten ber beiben Heeresleitungen fonnten im gegebenen 2Iugenblicf ausein»

anbergel)cn; es mußte bann eine ©teile geben, bie befeljlen fonnte unb nid)t

auf aeitraubenbc 58er^anblungen angemiefen mar.

2)er große ©rfolg, ber fiel) an ©orlice fnüpfte, \)aüe 3ur fjolge, baß

man \\)n als SSemeis für bie ^tDccfmößigfeit ber bamaligen Sefcl^lsrege*

lung ins treffen füljrte unb bie ^armonifd)e 3"[oi"Tnenarbeit gar ni(i)t

genug ju rül)men Dermod)te. Stber erftens mar biefe ^iifommenarbeit

feinesmegs immer I)armonif(f), unb gmeitens ^aben fpätere Sreigniffe flar

bemiefen, ta\i bie für ©orlice vereinbarte gorm für bie Surcf)fül)rung eines

fo gemaltigen Krieges eben nidjt au6reitf)te. Sie (Entente ift huxfi) 3Jliß'

erfolge unter fcljr oiel fcl)mierigeren SSerböltniffen unb größeren ©egen»

föfeen 5um einl)eitli(f)en Oberbefel)l gefommen, bie 9Jlittelmäcf)te Ijaben fic^

burd) erfolge 3U bem 2^rugff^luß oerlciten laffen, bie faltmeife (Einigung

tonnte ben bauernben OberbefeI)l erfe^en, unb fid) mit baburd) um ben

(Enbfieg gebrad)t.

Sie Sßabl bes beutfd)en 2lrmeefül)rers mar eine burc^aus glüdlic^e.

G^3. V. SRacfenfen mar nic^t nur ein fel)r guter 6olbat, fonbern mie ge=

id)affen für eine Sienftftellung „unter ameen Ferren", ©r gehört 3U ben

3Kenfd)€n, bie man lieb geminnen muß, in beren SRunb aud) bas dle'm

nod) freunblid)er tlingt mie bei anberen bas 3a. 6eine elegante jugenbtic^

fri|d)e (Srft^einung, feine liebensmürbige unb babei boc^ beftimmte 2lrt,

fein oerftänbnisoolles eingel)en auf anberer fieutc (Eigenart boben iljm in
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SBien mit einem 6d)lage bic S)n'^m erobert, ds gibt feinen bcutfdjen

%üt)xex, ber i!)m l)ierin gleidjfommt. aBoQrjd), SSotljmer unb i)ci)e marcn

ä^nli(^ beliebt U)ie er; 5)inbenburg mar ben 6übbeut|d)en 3U ernft unb 5U

el)rfurc^tgebietenb, x^altexiijam gu unrul)ig unb gctoaltfam, ßubenborff 3U

fantig unb F)art. %üx aJlQcfcn[en l)at man gefd)n)ärmt, unb mondjes SSilb

3cugt nocf) t)eute oon ber ßiebe, bie er [id) ermorben.

©ein ®eneralftab5d)ef mar (Benerat d. 6eecft, ber an ber 2öeftfrom

gcjeigt f)atte, mie and) eine ftarf ausgebaute fjront burd)bro(f)en merben

fann. 2(uf feinen ©rfat)rungen Don ©oiffons baute er ben Singriff gegen

©orlice^Iarnom auf, lie§ fid) nid)t brängen ober beirren unb fteltte bie

SDla[d)ine erft an, als alles bis aufs ßefetc unb Unfd)einbarfte in Orbnung

mar. 2)ie fid)ere IRulje ber SSorbereitung t)atte etmas Smponierenbes, bas

bei ber Iruppc aSertrauen crseugte. Sie l)at iljm feine Sorgfalt, bie ben

©ieg erleidjterte unb fd)mere SSerlufte oermieb, burd) Xapferfeit unb 2lus--

bauer gebanft.

Über taufenb (Sefd)üöe Ratten bie ruffifd)cn Stellungen am 2. 3Jiai in

6d)utt unb Irümmer 3crfd)lagen, als bie ftürmenbe i^nfanterie ben crften

Äeil in bie feinblid)e iJront hineintrieb. 3d) l)abe in Segleitung bes dx^'

f)er3oglid)en Oberbefel)l5{)aber5 am 2. 3Jlai ber 6d)lad)t oon ©orlice, am
3. ber Don Xarnom beigemol)nt, id) mürbe 3ß"9C öer (Erftürmung bes Ortes

Oorlice burd) beutfd)e Xruppen, fal) bie unenblid)en 5Bränbe ber burd) bas

2lrtiUeriefeuer in SSranb gcfd)offenen ölfelber, fa^ ben nimmer enben=

roollenben 3^9 ^^f ruffifd)en ©efangenen, bin aber aud) :^euQe ber Opfer

gemorben, bie oon ben brapen f. u. f. ^aiferjägern bei larnom gebracht

mürben, als fie ftürmenb bie monatelang oerteibigten unb bis 3ur SSollen»

bung ausgebauten Stellungen ber bluffen eroberten. 5)cr 5luffe gab nac^,

Derfud)te rütfmärtige Stellungen 3U Ijaltcn, mürbe erneut gemorfen unb

oerlor bas ©elänbe bis 3um San. Sel)r bülb mürben au(^ bie 2lnfd)lufe«

fronten loder; am 5. 2Rai tonnte SSoroeoic, am 7. unb 8. Mai 35öl)m»

©rmolli unb ber lintc iJlügel ßinfingen bem jdjrittmeife meidjenben IJcinb

nad)3ufto§en beginnen. 2lud) über bie 5iBeid)fel griff bie SBirfung hinüber;

am 10. 3Kai räumte ber liRuffc feine Stellung an ber S^liba.

3n menigen Äompftagen mar bas erfte 3ißl ^^r Offenfiue

erreid)t, unb bie ®efal)r für Ungarn befeitigt. 2(n rid)tiger Stelle an*

gefegt, forgfam oorbereitet unb glönsenb burd)gefül)rt, mürbe ber Sto§

<Borlice=Xarnoro ber Slusgangspunft für eine oöllige Umgeftaltung ber

ruffifc^en gront.

9'lur mer bie tiefe 2)epreffion nad) ber Äarpatl)enfd)lad)t miterlebt l)at,

fann fo red)t aus 5)er3ensgrunb empfinben, mas ©orlice b^heuteU: bie

aSefreiung oon fd)ier un«rträglid)em 2)rutf, ein 2lufatmen nad) fd)roerften

Sorgen, mieberermad)te 3uperfid)t unb lorfenbe Siegesausfic^t. Die



16 (Borlicc—XornotD.

crfte %a\)ti bcs !Dcut|d)en Äaifers natu) Xe\d)m ftanb unter bem unmittel=

baren (Sinbrurf ber (Borliccfd)Iac^t. 6ie mar me^r als ein l)öfifci)er SSefut^,

fte mar bic 23erförperung ber 2Baffengemeinfd)aft, bie fid) aus fd)n)ierigfter

ßogc bod) mieber jum Erfolg burrf)gerungen l)atU. ijal)nen in ben fjarbcn

ber SSerbünbcten, jubeinbe Scgrüfeungsrufc ber ^eüölfcrung, flingenbe

^or ßor/ice,
mm mm Bis MineJu/i.
• • • • fnde der Offensive

Jlngriffam 2. Mei.

Angriffe imJu/i.

.m ^ Wbepost--Offensiye H^ina"
\/^.u./f.0ffensii/e/loiy/7ö~

11.

K.u.lt3.

Süd-
Armee ,^^^
K.u.K. 7.Armee ^^e?)mf/fz'

©tijae 1. ©orllce—larnow.

SDlufif unb ein molfenlos [trat)Ienber ^inunel. 5ffienn t)eute bie 6el)nfu(^t

nad) 23erfd)mel3ung gu einem 6taat unb einer Sebensgemeinfc^aft bic

S)n^m ber 2)eut[d)en burd)3ie^t, |o I)aben (Borlicc unb jener 2:ag in 2;efd)en

il)ren Anteil baran; man empfanb 2ßert unb Bebeutung bes Sünbniffes

roic etnjas förperlid) ©rcifbarcs unb freute [id) barüber, bafj bie öfter»

rcid)ifd)e 9lationall)i)mne unb „2)cutfd)Ianb über alles" bcrfelbcn 3JlcIobie

folgen.
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2)er Stuffc Ijattc unter bcm crften ©inbrucf feiner Jlieberlage ben

(Sntfc^Iufe gefoBt ^rscmpsl au räumen unb t)mtcr bie !Dnje[tr—2Bi3nia»

fiinie 5urü(t3U8cI)en. 2öie aus einem iJunffprud) com 12. Tlai au er[el;en

ttJor, änberte er feine 2lbfic^ten: ^jSraenujsI unb bamit bie ©anlinie foUtcn

„aus pontifd)cn ©rünben" unbebingt gcl)aüen werben. 2)aau mufete bie

[üboftmärts anft^Iiefeenbe gront ben Sormarft^ ber oerfaünbeten 2lrmeen

in allgemeiner 9lid)tung auf ßemberg auoerläifig auni Stel)en bringen,

bereits im 2tbmarfc^ befinblid)e ruffif(^e Gräfte mürben bal)er angei)alten,

teils nad) ^raem^sl I)ineingemorfen, teils füböftlic^ bauon eingefefet.

2tufeerbem begann man bamit, pon ben anberen fronten alle cnibel)rlid)en

Iruppen in ben 5)aupttampfraum au Derfd)ieben.

6n ber OSufotoina \)atim bie 9luffen einen 2(ngriff geplant. 2Iud) t)ier

lie&en „politifc^e ©rünbe" — bie unmittelbare S^lä^e ber abmartenb 3U=

fd)auenben JHumänen — ben Cntfdjlufe aum JHüdauge Ijinter ben 2)njeftr auf*

geben unb bie !Durd)fü{)rung berOffenfioe erforberlid) erfd)einen. Sie üert)ält--

nismä^ig fd)mac^c 2lrmee ^flanaer bot @elegenl)eit au einem Erfolg, beffen

mcitere 2(usmertung gegen ben Süboftflügel ber SSerbünbeten bie ©efamt»

läge unb 9lumänien beeinfluffen tonnte. 2iud) Ijierfür mar 2Sorbebingung,

ba^ bie öfterreid)ifd)=ungarif(^en unb bcutfd)en 5larpatl)entruppen fcftge*

galten unb am (Einbrel)en gegen Oft unb ©üboft Derl)inbert tourben; anbern=

falls mürbe ber ruffift^e SSufaminaangriff felbft umfaßt. 2)iefc Überlegun*

gen erdären bie aölje, burd) ©egenftöfee unterftüfete Serteibigung, bie oon

ben 2lrmeen ßinfingen, 23öl)m=(£rmoüi unb SSoroeoic au überroinben roar.

Um bas ©elänbe füblid) Strr)j unb um bas ©ebiet amifd)en ben Dnjcftr-

[ümpfen bei Sambor unb 'i|.^raemi)5l ift mit äu^erfter (Erbitterung getämpft

morben. Gs ift ben S'xuffen gelungen, unferen üöormarfd) aufaul)alten unb

bie ©anoerteibigung gegen Süben au )id)ern. 6tn)j mürbe crft am 31. SiRai

genommen, unb füböftlid) ^raemgsl bißlt fid) ber Sluffe bis a"'" 5^11 ber

Seftung.

2Im 6an mar bie ru|fijd)e SSerteibigung mit 5Brüdentöpfen auf bem
n)eftfid)en Ufer geblieben. Sd)on am 14. aJlai ging il)r Qaroslau oerloren;

bie oerbünbeten Gruppen faxten auf bcm Oftufer feften gufe. SIls fic^ biefer

©inbrud) im SBetteifer amifd)en beutfc^en unb öfterreid)ifc^=ungarifc^en 5Ber*

bänben bebentlic^ ermeiterte, fetjten bort unb im San=3Beid)fel«9Bintel

I)eftigc ruffifd)e ©egenangriffe ein.

Sie tonnten an ber ßage nid)ts Gntfdjeibenbes änbern; aud) bie burc^

Dcrräterifdjcs 33erfagen*) bei Sieniama Derfd)ulbete ©efal)r mürbe burc^

bie Äaltblütigteit ber O^übrung unb bie Japferteit ber Xruppe befd)moren.

*) „2)as ^Regiment 36 Oungbunalau) t)at [i(^ fd^mö^lid) gcjd)lagen; es fyat fogar

ben Doüen Slnft^ein, bofe bireft Serrat oorlUgt. Cs bat bas anfrf)Iiefecnbf ?Regiment 62

Ins Unglürf gebrütet."

b. Sramon, lhi\tx dftercet(i>tjd)<unaanfc^ei iöuiUiesflcnofte m ütlOtUtt- 2
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Die iJcftung ^racmijsl foUtc urfprüngUd) oom linfcn S'tügcl bcr

2Irmec SSorocoic genommen merbcn, Sag aus ben Äarpatljentämpfen nic^t

geraöe rül)mli(^ befannte X. ^orps [oUte bieje 2lufgabe löjen. ®ß \)at aud)

bicemal nid)t5 SonberIid)C5 gcleiftct. Ißräemgsl fiel am 2. 3uni, als bie

bQr)m\ä)e 11. Sioifion oon 9lorbroe[ten ^cr in bie gortsUnie einbrang;

ber 9luffe gab roeiteren 2öiberftanb als ausfic^tslos auf.

SBieber braufte 3ubel burd> bas fianb. SKacfenfen tonnte bem

®r3l)er3og griebrid) tclegrapl)iercn : „(Buexe Ä. ^. bitte ic^, Seiner

2lpoftolifc^en SRajeftät ^u melben, ba^ bie 11. 2trmee i^m ^rjemijsl

m O^üfeen legt."

3)ie näd)ftcn 3Bocl)en bracf)ten ben Äampf um ©aligiens 5)auptftabt.

i^n 3Öl)er SSerteibigung oorbereitcter Stellungen oerfud)te bcr IRuffe, ben

33erluft ßembergs, bas nac^ bes 3aren Slusjprud) „für immer eine rufflfdje

Stabt" fein foltte, gu üerl)inbcrn. Ortfd)aften unb 5)öl)en, bie im Septem«

ber 1914 öfterreid)*Ungarn gegen ruffifd)e Überlegenljeit mannt)aft l)atten

fämpfen fet)en, tourben erneut ber Sd)aupla^ blutigen Klingens. Diesmal

mar ber Sieg bei uns! Die beut|d)c 2lrmee, beren i^räfte im Oaljre 1914

für bie entfd)cibung an ber 2öeftfront freigel)alten werben mußten, banfte

bem aSerbünbeten ben 9^ütfenf(^ut3 gegen IHußlanbs tibermad)t burc^ bie

©iebereroberung gali3ifcl)en Kobens, ©emeinfam brnd)en in Singriff unb

Slbme^r bie Slrmeen 25öbm=(Ermolli, SSoroeoic unb ÜJladenfen ben 2Biber-

ftanb bes geinbes unb näherten fid) ber legten ßemberg f(^üfeenben

Stellung.

3n borten kämpfen batte insroifcben bie Sübarmee bie ^Räumung bes

jüblid)en Dnjeftrufers ersmungen unb bei ^uramno bas 9'lorbufer erreicht.

Das (Bros ber 2trmee breite pftmärts gegen Stanislau—5)alic3 ab, um
gegen t^lanfc unb JRücfen ber ruffifd)en ^ufominaarmee Dor3ugel)en. 3n

ber Suforöina batten bie Iruppen ^ßflanscrs, oon Oftcn unb Sorben ange*

griffen, im aJlai binter ben ^rutl) unb in bie ßinie Äolomea—Sflabroorna

3urürfgeben muffen. 2lm 7. $5uni nabmen fie bie Offenfioe ibrerfeits auf,

itarfen ben JRuffen oftmörts über bie beßarabifd)e ©rense unb erreicbten

ben Dnjeftr bei ^aU5^ciX)t'\ unb Slisniom.

3n richtiger (Ertcnntnis ber oon bortber brobenben (Befabr fefete ber

!Huffe mit ftnrfcn (Begenangriffen gegen bie Sübarmee ein. Ss gelang

ibm, ibren linfen ^lügel 3urüc!3ubrü(fen; oom red)ten mußten Xeile 3ur

Unterftütjung bei^angeaogen merben unb auf ben SSorftoß über .f)alic3

3unöd)ft oer3irf)ten. 9Iud) bie 2lrmee *13flan3er mürbe burcb (Segenangriffe

3um minbeften am 93orrücten üerbinbert. 2luf biefe 2öeife oereitelte ber

!Ruffe ben Scblog gegen feinen Süboftflügel unb bas Durcbftofeen bcr

iJront füböftlid) ßemberg. 5)alic3 fiel erft am 30., ßemberg frf)on am
22. CJuni, $ei SflaroarusJo unb gmifcben 3olfien) unb ßemberg brnd)-
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bro(^cn, I)attc bcr fycinb ©alisiens ^auptftabt aufgeben mü||en; aud) am

unteren Zamm unb njeftlic^ bcr 2öeid)jel cntfd^lofe er fic^ jum 9lücf3ug.

SBicberum tonnte ic^ tm kämpfen bei ßemberg unb bem ©insuge bes

erj^ergogs griebrid) in bas surüctgemonncnc ßemberg beiujo^nen.

Scr Subel ber IBcDÖlterung mar unbejt^reiblid) unb aeugte oon bem

bamals noc^ treuen S:c[tl)alten ©aliaiens an ber 2)onaumonard)ie.

itbcr aud) bie ^od)rufe auf Seutfd)lanb unb bcn I>eutfd)en Äaijer

ujoüten fein ©nbe nel)men, als man uns, bie Vertreter ber oerbünbeten

SWac^t, in bem Siegesjuge crtannte. 5)eutc benfen bie ^olen I)ierüber

onbers.

Sic am 2. SKai bei ©ortice begonnene Offenfioc mar 3U einem gc*

miffen 2lbfc^Iufe gelangt; ^rsemgsl unb ßemberg maren unfer, ©alijicn

3um größten Xeil befreit, bie Stoßfraft bes ru|fi|d)cn i)cere5 mejentlid)

I)erabgeminbert — aber trofe allebem ßntft^cibenbes nod) nid)t

erreid)t. Sollte man I)ier aufl)ören ober bcn Stofe meiterfüt)ren? Sic

©efamtlage mar l)icrfür ma^gcbcnb, unb mannigfad)e politi|d)e ©r«

mägungen fpielten babet mit.

gortfe^ung ber 0(fenfit)e gegen SlupIanK

^uli/ZüQü^ 1915.

Seit bem t5rül)ial)r 1915 bilbcten Otatien unb bcr 23alfan ben ©egcn»

ftanb baucrnber 9ScrI)anbIungcn ^mifc^en ben beiben Heeresleitungen.

galtenl)agn blieb bei bcr 2Inftd)t, ba^ Stalien burd) r a
f
d) e s (Entgegen»

tommen gum minbcften für ben Sommer 3urüctge^altcu merben fönntc.

Sein Opfer märe 3u groB, menn es ben ©nbficg fid)erte, benn alle 3^9«'

ftänbniffc töürbcn burd) ben ©nbfieg rüdgängig gcmad)t merben.

(Tonrab 3meifcltc an bcr Sflcutralität Italiens unb an bem 2ßert bcr

SSer^anblungcn; er moHte lieber [ein 2tmt nieberlegen, als auf bie italicni«

fd)en gorberungcn eingel)cn; aud) Seutfd)lanb müfete Opfer bringen unb
burd) 23er3id)t auf ei|aB=ßotl)ringen ben ^rieben l)erbeifül)rcn l)elfen.

2tnbererfeits mar^onrab ber Überscugung, bafe bie 2Rittelmäd)te —
t)or aUem bie 3Jlonard)ie — burd) Italiens (Singreifen oor unlösbare 2luf»

gaben geftellt merben mürben; er lentte bat)cr fct)lieBlid) nid)t nur dn,

fonbern brängte bas 2Rinifterium bes JÜufecrcn 3u möglic^ft ra[d)em 2lb=

fd)luö mit Italien. Seutfd)lanb müßte babei bie ©ernähr übernel)men, t)a^

bie oon JRom erpreßten ^ugeftänbniffe bei fid) bietcnbcr ©elegenl)eit aurürf»
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gcgogcn mürben. IJerner loarf er bie grage auf, ö[tcrreic^ gegebenenfalls

burd) bie @rQf|cf)aft ©lafe unb ben 6übteil oon Sd)lefien ju ent|(f)öbigen.

(Blei(l)3eitig erörterte er bem 2Iu^enmini[ter gegenüber bie ajlöglid)teit

einer Einigung mit JRuBIanb burd; 23ermittlung einer neutralen Tlad)t:

ö[terreid) gibt Dftgalisien bis gum Snjefir unb 3um 6on auf unb erbält

bafür freie ^anb gegen Serbien, SJlontenegro unb Stlbanien; 9lufelanb

mcrben Jlumönien unb ^Bulgarien als (£influfe|pl)ärc sugefidjert fomie ber

möglid)ft unbeftrittcne StUeinbefitj bes ^Bosporus unb ber Sarbanellen.

2)eutfd)Ianb ptte gujifdjen SBien unb Äonftantinopel 5U iDät)Ien, falls es

bie lürtei nic^t fallen laffen roollte.

3Bas ben Saltan anbetrifft, fo bracf)tc bas 2t. 0. ^. neuen Unternel)»

mungcn auf biefem Ärieg5fd)auplatj nad) bem unglüctlid)en Stusgang bes

ferbifdjen gelbsuges fein befonberes 3ntcreffe entgegen. 2)ie Stnregung gu

einer gemeinfamen DffenfiDc gegen Serbien ging Don galtenl)ai)n aus, ber

ben 2Beg gur lürfei 3u öffnen trachtete. Silur fo fonnten i^r 3U weiterem

SBiberftanb 3Jlunition unb i)eeresgerät ßugefüljrt ujerben; anbernfalls mar

im 5)od)fommer, fpäteftens im 5)erbft ber JRieberbruc^ am ©olbenen i)orn

3u ermarten. (Sin gelbsug gegen Serbien mar o^ne Xeilnal)me ^Bulgariens

ft^mer 3U führen; barum bemül)tc fid) ^aitm\)ai)n feit 2tnfang 1915, mit

Sofia 3U einem 2lbtommen 3U gelangen.

©onrab glaubte nid)t red)t an ben (Erfolg biefer S5emüt)ungcn unb biett

es für mabrfd)einlid)er, ha^ SSulgarien mit Slumänien unb Serbien eine

Koalition eingeben, fit^ felbft gegen bie 2;ürfei menben unb ben neuen

JBunbesgenoffen bie 5)onaumonard)ie überlaffen mürbe, ©r bat tro^bem

über 3ugeftimmt, t>a^ im Slpril 1915 ein gemeinfamer S(^ritt ber 3Jlittel-

möchte in Sofia unternommen mürbe.

Sie in Crmartung eines 2lnfd)luffes ^Bulgariens 3mifd)en ben i)eeres»

leitungen gefübrten 23erbanblungen gingen bis in bie ©in3elbeiten ber mili=

lörifd)en Vorbereitungen gegen Serbien; ft^on bamals beantragte bas

2(. 0. Ä. einen öfterreid)ifd)en, bie D. S). fi. einen beutfdjen ©eneral als

Dberbefeblsbaber.

gelbmarfd)aU o. ber ©olfe, ber aus Äonftantinopel über Sofia ein»

getroffen mar, fdjilberte bie Stimmung in Bulgarien als ben 9Jlittelmäd)ten

günftig; 3ubem mürbe bie Xürfei bie Slüdenbedung ^Bulgariens gegen

[Rumänien unb ©riedjenlanb übernebmen unb 3u biefem !^wed runb

100 000 ajlann 3ur Verfügung ftellen fönnen.

Xatfäd)lid) ftanb Bulgarien bamals oud) mit ber ©ntente in aScr*

banblungen; es antmortete ausmeidjenb unb ertlarte fcblie^lid), ta^ es

3ur 3ßii über eine mobtmoUenbe 9leutralität nid)t t)'mau5Qel)(in tonnte.

Somit mürbe ber fjelbsug gegen Serbien fürs erfte unmöglid).

3n3mijd)en mar es immer mabrfdjeinlic^er unb enblid) ©cmifebeit gc

j
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tDorben, lia^ Italien ni(f)t am 2os[(f;Iagen Dcrljinbert roerbcn fottntc. Cs

ertlärte im Wal an öftcrreic^=Ungarn bcn ^rtcg.

!Öcut[d)Ianb [teilte für bie löcrteibtgung Xirols bas HIpenforps 3ur

58crfügung unb ou^erbcm brci Sioifionen, bie entfprec^cnbc f. u. f.

Gruppen an ber fcrbifd)cn f^ront frei ma(f)ten. 2)ic ^irfcll)auben I)attcn bort

gicitfjjeitig bie STiifgabe, ben ^Rumänen ad oculos 3U bemonftrieren, tia^

\k bei einem 23orgGl)en gegen Ungarn aiid) auf beutfdje ^Truppen fto^en

mürben.

Sollten bie a3erl}ältnif[e bas (Sinfteüen ber Offenfiuc gegen !RuBIanb

eraroingen, [0 [ollte bie 2)njeftr—6an*ßinic ge!)alten unb alle oerfügbaren

Gräfte nac^ Sfalfen^atins 23or[(f)tag gegen Serbien, nad) (Tonrabs ÜUleinung

gegen Italien eingefefet roerben. !Der eine fjoffte eben roeiter auf ben 9In«

fdjIuB Bulgariens unb bie ^Rettung ber Jürtei, i)m anberen 30g es gegen

bie „^a^elmacf)er". ©ine (Ent[d)eibung biefer ^?ragen rourbe 3unätf)ft un»

nötig. Der 93atfan blieb ruf)ig unb banf ber unoerftänblid) 3agl)aften

i5üi)rung (Tabornas unb ber Japferteit öfterreid)iftf)=ungarifd)er ^iruppen*)

tonnte bie Sage aud) an ber Sübtoeftfront mit einiger 3wDßrfi(f)t beurteilt

werben.

Stauen mar alfo fein ©runb, bie Offenfioe im Dften ab3ubred)en;

es fjat fid) bie fpäterc rufftfc^e 2ßaffenl)ilfe bei Su3t im Sommer 1916

bomals n)al)rlirf) fd)led)t oerbient. — Sic 2Beiterfül)rung ber Angriffe mar
nur mit beut|d)en Xruppen möglid). 55raud)te bie 2Beftfront biefc Gruppen
ober tonnte fie nod) länger ficf) felbft überlaffen bleiben? f^alfenba^n

entfd)ieb fid) nac^ einigem 3ö9ern für ben Dften!

9Jlan t)at il)m oielfad) aus biefem Zögern gan3 3U Unred)t einen

Sormurf gemacht unb barin 9!RangeI an (Sntfd)IuBfät)igteit fel)en 3U muffen
geglaubt.

(Eine Oberfte .^eeresleitung fann nid)t frifc^:=fröf)Iid) über iljre Iruppcn
oerfügen mie ein (Beneralfommanbo über feine Sioifionen. Sie O^olgen

einer ^ef)Ientfd)eibung tonnen Derf)ängni5Poa fein. SJlan tmh nur an
bie 3u[animcnpnge 3mifd)en ber 2Jlarnef(^Iad)t unb ber SSogefenoffenfioe,

roo 3medIofe Eingriffe ben Stbtransport 3ur 93erftärfung bes red)ten

beutf^cn glügels oersögerten, ober an 2tfiago unb Öu3t im Sa^re 1916.

Man mirb bann bas „3ögern" begreifen.

Die Dffenfioe tonnte aus ber ©egenb oon ßcmberg nad) Dften ober

nad) Sterben meitergefül)rt merben. 3n beiben gäUen braud)te fie eine

3ut)erlöffige Sid)erung ber offenen O^Iante. ©egen Dften bilbeten ber Säug
unb bie 9lebenpffe bes Snjeftr gut oermenbbare Sidjerungsabft^nitte;

*) 2)i« fübfforDift^c Seoölfcrung erfaßte „eine tiefgeljenbe Erregung, bie in bem
5Bunfc^e gipfeltc, ba^ bie t. u. t. Iruppen troatifc^cr unb fforoenifc^er 5lationarilQt im
ftampf gegen Stalicn SScrmenbung finben mödjtcn".
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gegen Sflorben roor bas ©elänbe frei, bort [tanb axxd) ber größere Icil bes

ruffi[(f)en leeres. 2)ic Dffenfioe gegen Dften befreite ©ad^ien gan5, be»

broljte bie frud)tbarften (Bebiete IRufelanbs unb fonnte SRumönten 3um ©in«

greifen an unfercr 6eite ermuntern; ber Sio% nad) 9lorben roarf bie ruffi«

f(i)e Seidjfelftellung um, 30g faft bas ganse 5)eer in bie Silieberlage Ijinein

unb oerfprarf) jtatt ber 3ii)eifelf)aften ^ilfe Slumäniens einen oollen 6icg

über JRufelanb. SJlan entf(f)ieb fid) mit 9'led)t für ben 9lorben.

SBenn ber Stofe 3iDif(f)en Sug unb UBeic^fel nacf) 9lorben fid) 3U einem

Dotten (Erfolg ausu)ad)fen foUte, mufete il)m 00m Vtartvo I)er bas beutfc^c

Ofttieer bie i)onb 3U rci(f)en fudjen. Die S^n^e, bie fid) bamit um bie 3Kitte

ber IFluffenfront legte, mufete oon einer 5)anb bebient werben; nur eine
Stelle fonnte beftimmen, n)eld)er 2lrm ber S^nq^ ftärfer ober fd)roäd)er

angc3ogen roerben follte, um bas ganse 2Bert gelingen 3U laffen. 2BeiI

biefe eine Stelle fehlte unb burd) oiele crfefet iDurbe, l)at bie ^^anqt il)r

Opfer fd)IieBnd) bod) nid)t ern)ifd)t.

©5 ift ein foIgenfd)tDere3 UJerfäumnis, ba^ bie ©ntfd)eibung für bie

S=ortfüt)rung ber Dffenfioe nid)t au(^ bie (Seburtsftunbe einer „Oberften

Äriegsleitung" gemorben ift. 3Jlan blieb beim „23ereinbaren" unb bei ber

beru^igenben 5ßerfid)erung „bunbesbrüberlic^er ©emeinfamfeit". SIIs ob

biefe an fid) ja fel)r fd)önen Dinge einen Ärieg geminnen fönnten!

2tnfang 9Jiai mar ein leil ber beutfc^en D. 5). ß. mit bem ©eneralftabs«

d)ef bem ^aifer in bas neue 5)auptquartier ^Icfe gefolgt, ^aum eine

Stunbe iJa^rt im ^raftmagen trennte nunmel)r bie beiben ^öd)ften Äom»
manboftellen, unb es begann ein reger (Bebanfenoustaufd) in roei^felfeiti''

gem 23erfel)r.

Die beiben @eneralftabsd)efs fonferiertcn am liebften allein, ol)ne ha^

bie mefentlidjften ?Punfte il}rer Sefpred)ung fofort 3U Rapier gebrad)t

mürben. i)intert)er ftellte fic^ bann mieberl)Dlt l)eraus, ha^ bie 2lnfid)ten

über Stusgang unb ©rfolg ber Seipred)ung auseinanbergingen. 6s blieb

oerfd)iebentüd) fogar auf ber einen ober anberen Seite ber menig an»

genel)me (Einbrurf surüd, bas 3Jli6Derftel)en märe nid)t bebauerlid)er 3"fatt,

fonbcrn bemühtes 2lu5roeid)en. 2luf beiben Seilen feimte bas SRifetrauen

auf, ba§ bas gefprod)ene SSßort bes anberen nic^t unter allen Umftönben

(Beltung bet)ielte.

Conrab unb galfenl)agn maren an fi(^ fel)r ftarte ©egenfö^e, unb

ibrem Jßerpltnis 3ueinanber fehlte bie ausgleic^enbe Vermittlung gegen»

fettiger Spmpat^ie*).

*) 2Iuc^ äu&crli^ traten bie ©egenfäfee In ffrft^einung. Wd rafcnber ®e.

fd)n)inbigteit ftürmte ber Sroftmogen bes bcutfdjen ei)efs oon pcB naö) %e\(i)ir\; neben

bem güljrcr fa& JJaltenljagn mit ber unoermei'bUdjen 3iS<>rre, bas fd)iarf gefd)nitt«n<

tluge ©eftc^t oon ber SlutobriUe i)alb oerbecft, bie l)oi>e fct)lante ©eftalt im fd^ü^enben
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Gonrab ftanb m\e auf ererbtem SSoben, er mar b e r ©enerntftabsc^cf,

unb öftcrret(^'Ungarn tonnte ftc^ bamals nod) feinen onbercn on biefc

©teile benfen. Cr l)aiii in langen Saljren bes Kampfes gegen fac^(i(f)e unb

perfönli(f)e ©egner bas rajcf) Dornjörtsftürmenbe Xempo oerloren unb bei

aller roeit ausgreifenben Öül)rerpt)antafie allem (Befd)el)en unb jcber ©nt«

täuf(f)ung gegenüber bie 9lul)e 5U magren gelernt.

galfent)ai)n Ijatte in — roeife ®ott! — [djiDerer ©tunbe mit fcf)neUem

®ntfd)lu^ bie ßeitung übernommen; er glaubte an ftd), aber bas 5)eer

glaubte nod) nid)t an ii)n. (Er mufete mit 5i5ibcvftänben redjnen unb befanb

fic^ feinem fprül)enben Xemperament entfpred)enb eigcntlid) immer im

Eingriff. (£r moUte fid) burrf)[efeen unb beburfte baju eines Erfolges.

©onrab mar nad) {einem eigenen (Singeftänbnis in ber ^Debatte bem

lebhaften ijalfenl)ar|n nid)t gcmac^fen; er gab es bann auf, im Sßortgefec^t

(eine 2rnf!d)ten burt^jufefeen, unb behielt fic^ bie le^te i^lörung burd) fd)rift'

lid)e 2Iu5fül)rungen oor. iJalfen^ai)n oerliefe fid) auf t)m münblic^en 9Beg

unb mar' fel)r erftaunt, menn in einer JKüctfprac^e ©rlebigtes fd)riftlid)

erneut unb anbers angefd)nitten mürbe. 60 entftanben aus oermcintlid)

erfolgter (Einigung neue ©egenföfee, unb in bie fad)lid)e ^Beurteilung mifd)te

fid) allmäl)lid) ber — gemife unberechtigte — 3B'«^ifßt «^^ ^^^ perfönlic^en

2(ufrid)tigfeit bes anberen.

Die beiben SDlänner bobcn nic^t jueinanber gepafet!

15-ür bie Offenfioe groifd^en 58ug unb 2Beid)fel mürbe bie i^eeresgruppe

ÜRadenfen gebitbet, ber bie unter (Sencral d. ßinfingen neu aufgeftellte

Sug^ foroie bie 11. unb 4.2lrmee angel)örten. 2)ie f. u. f. 1.2lrmee (^ul)alto),

bie bisl)er nörblid) ber 2öeid)fet geftanben I)atte, mürbe bort t)erausgeäogen,

hinter ben Oftflügel ber ^Heeresgruppe OJladenfen gefd)oben unb il)r untere

ftellt. SSei ber 2lrmeeabteilung 2öot)rfd) blieb bie ©ruppe Äoeoefe.

2Bäl)renb biefer Sleugruppierung, bie fid) burc^ alle möglichen Sleibun-

gen beim Iransport ber 1. 2(rmee über ©ebül)r oeraögerte, rul)te ber

Äampf md)t. Sie Dffenfioe braud)te ©d)uö gegen Often; bie Süb* unb

2. Slrmee erfämpften 'ii)n, inbem fie bis 5ur S^oia 2ipa unb aum oberen

33ug nac^ftie^en. 2tn ber iöauptfront burfte bem bluffen feine S^it gelaffcn

Stautbmantcl. 9Rit furaem %ud l)l«It bas 2(uto, galtcn^agn fprang fjcraus unö bc

größte mit Icbfjaftcm SBort bcn i^n crtoartenbcn ©onrab. ^tcin unb sierlid), fajt mäb=

d)cnl)aft 3ort tnirtte biciJigur bes öfterreid)ifc^'ungan{rf)cn (J^efs; t>a^ finge ©eftd)t mit

bem n)ei&en 6d)iiurrb.art bctoegtc ein neroöjes ^udm ber 2Jlunba)infeI unb bes einen

2Iugenlibs. 2>ie Uniform mar Slleibung unb md)t Sd>mud; nur feiten gierte ein Orben

bos (Brau ber Stufe; felbft bei feierlitf>crcn (3elegenl)eiten ^ot donrab bie süufeerlidjfeiten

oergeffen. Unb fo ftonben fie bann nebendnanbcr — bie beiben 9Känner, b^eren Cnt-

fc^Iüffc laufenbe in Semegung fefetcn. 9leincr 6olbatcnti)p ber eine, met)r (Belef)rtcr

als ©olbat ber ambere, über bem einen noc^ etmas oo-m Sd^immer ber ßcutnant5ial)rc,

über bem onbcren i>er SReis burdjgeiftigter '2Irbeit.
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mcrbcn, bie 6id)crung [einer ©übflanfe 3n)if(f)cn S5ug unb SSßcid)feI bur(^

2;ruppen unb Ötellungsausbau 5u ftärten; unter bauernben Äömpfcn
f(f)oben fid) unfcre oorberften ßinien in ben 9laum I)albu3egs jtDtft^en ber

ßanbesgrensc unb ®t)oIm—fiublin Dor. . Starte rufftfcf)e ©egenangriffe

©eftlic^ bes SBieprg fül)rten bei ber 4. 2lrmee in ©egenb Ärasni! ju oor-

überge!)enbem ©elänbenerluft. ^lörblicf) ber 3Beid)feI brängten SSBogrfc^

unb Äoeoe^ ben ^einb beiberfeits ber 35al)n Äieice—Slabom gegen ben

Strom gurürf.

Um bie ru|fi|d)e ^ront Dom 5Sug bis t)erauf 3um S^jemen legten f«^

bann bie klammern ber gemeinfamen Offcnfiuc. SBBoIIte ber 9luffe feine

2:ruppcn in bem meit nadj SQScftcn gcroölbten ?8ogen oor oernic^tenber

llmfoffung ben)Ql)ren, |o mußten beffcn ©(fpfeilcr bem mürgenben ®riff

ftanbljalten. 2)arum ocrteibigtc ficf) ber JHuffe roie ein SSerjroeifelter. So

oft er gcroorfen rourbe, fo oft fe^te er \\d) u)ieber ju erneuter Stbmefjr. Die

ungie^eure SBiberftanbstraft bes ruffifc^en Solbatcn unb bie anertannte

Äunft ber ruffifc^en g-üt)rung in ber Seitung großer JRüctaugsberoegungen

Icifteten i)erDorragenbes. ®efcf)Iagene 2)ioifionen rourben burd) Stellungen

burd)ge3ogen, in benen rafd) aufgefüllte ober mit ber ^aljn f)erangefü^rtc

tßerbänbe ben nac^brängenben t^einb oor eine neue Sperre ftellten, um
menige Kilometer bal)inter felbft tüieber eine neue Sperre ju bilben. !DroI)tc

biefe Sperrlinie boc^ ju jerrei^en, fo mürbe, mos irgenbmie erreichbar mar,

im rüctfidjtslofen ©egennngriff ber ©cfoljr entgegengeroorfcn. STut^ bie

bisljer forgfam ge[d)onte (Barbe mürbe eingefetjt; ber :Su^a\i moUtc es, ha^

©arbe auf ©arbe ftiefe; bie preufeifd)e blieb Sieger, fo glänjenb fic^ auc^

bie ruffifdje ft^lug.

Cs maren unenblid) l)arte kämpfe, bie fdjmerften ber gon3en Offenftoc,

bie im 3uli unb Huguft ben 2Bcg über G;i}olm unb fiublin norbmörts

boI)nten. 3e meiter unfere Gruppen oorbrangen, befto günftiger mürbe

bas ©elönbe für bie feinblic^e 2lbme^r. 3n ben fumpfigen S^lieberungen

mürben bie menigen überl)aupt gangbaren Strafen 3u Dämmen unb ©ngen,

bie, Dom feinblid^en O^euer beljerrfc^t, oft nur nad)t5 übermunben merben

tonnten. 2Iber alles Sic^mel)ren unb alle ^äljigt'eit l)alfen ben Dtuffen

ni(i)ts. 2tm 26. 2luguft mar 35reft=ßitomst unfer; ber fpätere ©eneralftabs»

d)ef 2lr3 ocrbiente fi(^ bort als güljrer bes VI. Slorps ben Pour le merite.

3n ber SÖlitte ber 2tngriffsfront I)atten bie S^luffen in3mifd)en bas roeft»

lid)e 2Beict)felufer oerlorcn; SBarfd)au mar am 5., Smangorob am 8. Sluguft

gefallen. ^Bereits am 28. 3uli aber Ijatte 9Boi)rfct) 3mifd)cn biefen beiben

^eftungen ben llfermec^fel er3mungen unb firf) gegen oersmeifette ©egen»

angriffe gcl)alten.

Öftlic^ ber SBcidjfel oor ber 4. 2lrmee ftanb ber 5Ruffe bamals nod)

füblirf) fiublin, bie Stobt tam erft am 30. 5uli in unfern ^efife, 2)abur(^
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Dcrf(^ob fic^ btc SBBirtung bcr gcraeinjamen Dffenfioc. Der ruffifc^c gront*

bogen roiirbe aufammcngcbrürft, aber ni(f)t abgeft^nürt. SBottte man btcfes

3tel no<^ erreicfjen, fo mußten bie beibcn Stngdffsflügel meiter oftniärts

ausholen.

2tuf bem reci)ten SingriffejTügel Ijatte bie !. u. f. 1. 2Irmcc aunöt^ft nur

bcn Sefeljl, bie Oftflante burd^ 93orfto& auf SBlabimir^Söotljijnsf au fidlem.

3n bem 6umpf* unb SBalbgelänbc bes ^ripet^QueUgebietcs öftlirf) hes ?5ug

mar bie ruffifd)e gront bamals feine gef(f)loffene; bcr 9lücf3ug teils nad)

Slorbcn, teils nac^ Dften Ijatte J)ier eine fiücfe entftef)en loffen. Hls nun

2Ritte :5uli bie 1. SIrmee über ben SSug oorftiefe, mufete ber JHuffe annel)men,

ba^ bie Umfaffung ber SSerbünbetcn and) gegen bie 35a^nen oon 55reft--

ßitomsf auf Äonjel unb ^insf oftroärts au5!)olen wollte. latförfjlicf) beftanb

biefe 2lbfi(^t nirf)t, meit bas oon ©umpfbädjen unb tJIuffcn loie ein Spinnen»

ne^ burdj3ogene (Belänbe bie SBcroegungen ftärferer Slräfte ausjufdjlicfeen

fd)ien. Die ^artc I)at F)ier getäuf(^t, es märe hod) möglid) gcmefen. Sreilic^

bätten bann fo ftarfe Gräfte über ben S5ug get)en muffen, ba^ fic ben

ruffift^en Jöibcrftanb r a
f
c^ I)ätten bred)cn tonnen.

!Den ^Jeinb oeranlafete bie i^m fd)einbar brot)enbe (Befal)r, bie ßüde

nad) ajlöglid)teit 3U fc^Iiefeen; er 30g oor ber 2. 2(rmee Iruppen heraus,

Derf(f)ob fie in bie ©egcnb füböftüd) 5BIabimir=2ßolf)i)n5t unb führte oon

9^orboften 3unä(^ft ^aoallerie, bnnn aud) Infanterie t)eran.

2)ie 1. 2Irmce fonnte anfangs nur mit 53rücfentöpfen auf bem anbern

Sugufcr %u^ faffen, l}aiU bauernbe (Begennngriffe ab3umel)ren unb tarn

erft Dorroörts, als mit f5ortfd)reiten ber SWadenfen^i^ront il)r linfer Slügel

aud; meftlid) S5)iIabimir--5ßoII)i)n5t ben 35ug überfd)ritt. SBtabimir=2öoI^9n$t

iDurbe am 4., Äomel am 24. 2luguft oon uns befe^t.

Um biefe :^e\t waren aber bie bluffen bereits auf ^reft^ßitomst 3urürf=

gebrängt, ber Sogen t)atte fid) faft oöUig Derflad)t, fein fübli(^cr (Erfpfeiler

mar nod) nid)t umgeftofeen.

Sas Slrmeeobcrtommanbo Xefd)cn unb (Seneral o. fiinfingen !)atten

tt)ieberI)oIt oorgefd^Iagcn, aud) mit bem red)ten fjlügel ber Stngriffsgruppe

DJladenfen über ben 55ug 3U get)en. Sie D. S). S. mar barnuf nid)t ein=

gegangen, meil fie fid) oon einem 93orge{)en burd) bas ©umpfgebiet feinen

nennensioerten (Erfolg oerfpredjen fonnte unb baran beuten mufete, Iruppen

für anbere fronten frei 3U mad)en. Stls bann fd)ne^üd) bod) Xeile ber

35ugarmee bem roeidjenben 9luffen über ben i^iu^ folgten, um gegen bie

Sat)n Öftlid) SSreft-fiitomst oor3ugel)en, btieb bie Ginroirfung auf bie ©e-

famtlage gering. Das (Belänbe Der3Ögerte alte Semegungen, ber S^einb

roebrte fid) nad) Slräften, unb bie um 58reft=ßiton)st sufammengeballten

niffifd)en SOiaffen tonnten oftroärts abfliegen.

2005 bie i)inbenburgfront anbetrifft, fo l)atte bie 10. 2(rmee am
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18. 2(uguft ÄotDtto genommen unb mor im 25orgeI)ett gegen bic 33a^n

(Brobno—SBilna. 3c fcf)neller fte (Betönbe geroann, bcfto roirffamer be*

broI)te fie ben Sflorbflügel ber oon Slareuj unb 9Bei(^jeI oftroörts tt)eid)enben

JRuffen. d^onrab regte aus biefcm ©runbe an, bie 10. 2(rmee mögltt^ft

ftarf 3u mod)en, unb erbot fid), jum Stusgleit^ leile ber f. u. f. 4. 2trmec,

bercn ^rontraum [id) erljeblirf) oerengert f)atte, gur Hrmee bes ^rin^en

ßcopolb Don 95ai)ern 3U ocrfd)ieben. f5alfenl)ai)n Ief)nte ab; bas 2tbfommen

mit ben ^Bulgaren mar feinem 2rbf(f)Iufe nal)e unb follte möglit^ft balb 3U

einer gemeinfamen Offenfioe gegen Serbien ausgenufet merben. IDogu

braucf)te man Gruppen. ®rft menn bie Unternel)mung gegen Serbien fic^

I)inaus3Ögcrn foüte, fönnte er baran benfen, ber ^Ijemengruppc meiterc

Äröfte 3U3ufüI)ren. ®s 3ogen i^n alfo Su^unftspläne oon bem nal)eliegen»

ben !^\el ah, ben ©rfotg an ber rujfifdjcn fjront bis 3um legten 9lcft aus-

3unu^en. g^nter fprat^ bic Slbfic^t mit, bas SSünbnis mit SSutgarien

möglic^ft fd)nell burd) eine gcmcinfame Offenfioc fo feft 3U fitten, bafe es

als mirfüd) 3UDerlä[figcr Sfaftor eingefteltt merben tonnte.

So fam CS, ba^ aud) ber nörblic^c (Ecfpfeiler bes rujftft^en gront»

bogcns nid)t cingefto^cn murbc. IDer grofec rujfijdje Sad leerte feinen

3n^alt nad) Dftcn, unb auf ber Sel)nc bes 95ogens bilbctc \\ä) eine neue

3?ront.

Das ruffifd)e ^eer l)atte feine fdjroerftc ^ife überftanben; es mar in

(einem gan3en 95eftanbe erfc^üttert, aber noc^ nid)t oöllig niebergerungen.

a^it Derl)äItnismäBig geringem :S^wa(!l)5 an Straft Ratten bie 33cr=

bünbetcn bas Slicfcnmcrf gcleiftet tro^ Italien unb trofe ber mieberer*

mad)ten SQBcftfront. Unb ber Slusgangspuntt für alles mar ®orlice. 2öcr

bemeifen mill, roas 2)eutfd)Ianb unb öfterreid)«Ungarn gemeinfam 3U teiften

Dermod)tcn, fann an biefcm Flamen unmöglid) DorübcrgcI)en. (Bx ift bie

5Bcrförpcrung ber militärifd)cn Störte ber ajlittelmäd)tc unb 3eigte tlar

unb bcutlid) bm SBBcg, ber 3um Siege führte: ^ufammcnfäffen aller

Gräfte 3U einem 3iel. 3Kan Ijat bicfe 93cbeutung oon (Borlice nid)t ooU

gcmürbigt; es folgten moI)I SSelgrab, Sutareft unb Xolmein, aber au4>

23erbun, 2(fiago unb bic getrennten Operationen bes Saures 1918 im 2Bcften

unb gegen Italien.

3Rit ber G^roberung oon 35rcft=ßitoro6t fanb bic ©cmeinfamtcit ber

großen Offenfioc il)r (Snbe. Die t. u. f. 4. 2trmcc murbc burd^ ben ton»

3entrifd)en 93ormarfd) in ber thront cntbe!)rlic^; fie murbc naö) unb nac^

t)erou5ge3ogen unb auf bas Dftufer bes aSug 3ur bort ftel)enben t. u. l.

1. 2(rmec ocrfdjobcn. S5eibe 2lrmcen fd)icbcn aus bem SBcrbanbc ber

5)ccre5gruppe a^adenfcn aus. Das 21. 0. ^. cntfd)Iofe fic^ im (FinDernet)men

mit ber 0. ^. fi. ba3u, fie offcnfio in 9'lid)tung IRomno 3u oerroenben.
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Öfterreic^ifc^'Ungarifc^e Offenfitje gegen

2(u9uil Ui Dloöembec 191?.

CBnbc Stuguft begann bic öftcreid)i|d)»ungarifc^e fjront mit iljrcr Offen«

ftoe; il)r lagen ber Oebanfe unb bic 2Ibflt!)t gugrunbe, bie ßinie ^tJnica—

JRorono gu crreid)en, (Baüsien ganj 5U befreien unb bic ru|ftj(i)c 35af)n-

Dcrbinbung 9lorb—Süb 3U burc^bred)en. Der 6d)n)erpunft lag auf bcm

Slorbpgcl, ber an ber 55at)n ßou)eI~9loiDno jüboftmärts oorftofeen fottte,

angclcl)nt an bas ©umpfgcbict, in bcm ÄaDallcric mit \d)maä)2t Infanterie

bie Sicherung gegen JRorben unb 9lorboftcn übcmol)m. SBcitcr fübüd)

\)Qtten Stofegruppen ber anbcm 2(rmecn über Dubno, SSrobg, larnopol

unb (Taortfon) burc^3ubrc(f)en.

Die SInlage bicfer Dffcnfioc mar bur(f)aus jmcdentfprec^cnb. Bei ber

Durc^fül)rung Dcrfagtc ber iRorbflügcI DoUftänbig. Seine 2Iufgabc mar

rc(f)t cinfad): als ber Angriff begann, ftanb it)m crl)eb[ic^ untcrtegener

geinb gegenüber, bas ruffifc^c XII. torps mit 9lcid)sme^r unb ÄaDalleric.

er mar 3U merfen, bcoor er oerftärft merben fonnte. 3Kit sufammen»

gefaxter ^aft mu§tc man tief geftaffelt an ber grofecn Strafe auf ßu5f

burd)ftoBen; bas ©umpfgelänbe jcnfeits ber 35al)n mar als fjlantenfc^uö,

ni(^t aber für 3eitraubenbe Umfaffungen in 35ctrad)t 3U 3ief)cn.

2(us biefcr einfad)en Situation mürbe ein ftratcgifd^es SlJlanöDer. ÜRit

bem Durt^bruc^ auf ßu3t fing es an; bann 3erflatterte bie 6to^gruppe,

immer mciter oftmörts l^olte bafür bie Umfaffung aus, um ftrf) an oer»

fumpften 2tbfd)nitten feft3ufal)ren. 9leumütig feljrte man micber 3wm

Durdjbrutf) 3urücf, ocrior 3^^* ^"rd) i^in» unb ^ermärfd)e, ftiefe auf in»

3roijd)en cerftärücn S^inö uni> brang nid)t mel)r tmö). Darauf micber

3urü(f 3ur Umfaffung; bis über ben (Borrju nörblid) Jlomno foUte fie aus*

greifen, erfreute Wdx\6)e, erneuter ^citocrluft, mcitere 93erftörfung beim

O^cinb. Sc^Iiefelid) mürbe bic Umfaffung oon !Ilorboftcn unb 9lorbcn l)er

felbft umfaßt. 2(m 12. September erging ber S5cfcl)I, bie Offcnfmc cin3u»

ftcllcn; bic smcrflofc SBcifung, fie nochmals micber auf3uncl)mcn, errcicfjtc

bic f^ronttruppen nidjt met)r. tRuffifc^c ©cgenangriffe über bic 00m

21. D. ^. 4 als unpafficrbar bescidjncte Stubla er3mangcn ben 9lücf3ug,

ber unter bauernbcn kämpfen I)intcr ben Stgr füt)rte mit 2tusna^me eines

SSrüdenfopfes öftlic^ ßu3f.

Die anbcm Slrmcen ber öfterrci(f)if(^=ungarif(f)cn fjront Ijattcn in«

Smifdjen ben ^tma^ unb Scret^=2lbfcl)nitt crfömpft, barübcr t)inaus aber

nid)t Dorsubringen oermod)t. Stnfang September begannen heftige Oegcn»

angriffe ber !Ruffen; bic Scret^linie mufetc aufgegeben unb an unb hinter
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Mc 6tri)pa 3urü(fgcgangßn rocrben. Die ^froofront bcr t. u. t. 2. 2Inncc

mmbe im rocfcntlidjcn beI)Quptet.

Die [tart gefpannte Sage an ber gangen thront äcljrte bie Dorl)anbcncn

öfterrcit^ifd)=ungarijc^en Kräfte auf; um bie ßage auf bem S^lorbflügcl

toicber I)er3ufteUen, mufete beutf(f)e Iruppenl)ilfc erbeten roerben.

ßinfingcn l)atk am 16. September ^^insf crreidjt. Die beutft^e

0. S). ß. [teilte 3n)ei feiner Dioifionen (Korps Oerot) gur Verfügung, erbat

aber beutfc^es Kommanbo auc^ über ben öfterreid)ifd)«ungarifd)en S'lorb*

flügel. Das 2trmeeober!ommanbo ftimmte bem 3U, falls es fetbft bie

ßeitung bel)iclte; es roürbe lieber auf bie beiben beutfd)en Dioifionen gan3

t)er3id)tcn, als bie ßeitung an ^h^ abtreten. 9Kan einigte fidj hatyn, ha^

ßinfingen unter bem 21. 0. K. left^en bie Sül)rung aud) ber 4. 2lrmee

übcmal)m.

Das beutfdje Korps ©erof trat über fiubiessou)—Dfons( nac^ Süboften

an, njö^rcnb bie am Stod^ob ftd)ernbe Kaoallerie fid) oftmörts gegen ben

Stt)r Dor3ufd)iebcn begann. 2Im 22. unb 23. September [türmten bie JRuffcn

ben ßu3tcr 5Srücfenfopf unb gemannen über ßu3! \)\naus 53oben. 2Im

26. überft^ritt Korps ®erot in ®egenb KoKi ben Sti)r, am gleidjen S^agc

fingen bie JRuffen an, über ßu3f oftroärts l)inter bie ^utilomfa 3urücf3U»

gef)en. Die 9Sebrol)ung iljrer Sflorbflante 3n)ang fie ba3u.

Die ßage auf bem S^lorbflügel mar bamit im mefentlid)en mieber l)er^

gefteöt. ®cgen eine 2Beiterfül)rung ber Offenfioe auf ?Romno unb bie oon

bort narf) SRorben laufenbe 33al)n fpracf) bas üble ©elänbe. i5al!en^ar)n

roarnte oor all3umeit ausgreifenben 5been unb regte an, fid) mit bem ®c=

roonnenen ju begnügen. 2lm 29. rourbe bie Offenfioe im großen eingefteUt.

ßinfingen bel)ielt bas Kommanbo über bie f. u. t. 4. 2trmee bei.

Die Sd)ulb an bem aJlifeerfolg bes S'lorbflügels trägt allein bie i5üt)rung;

ha ©r3l)er3og Sofef gerbinanb bes Slätfels ßöfung nid)t 3U finben oerftanb,

Ijätte bas 21. 0. K. eingreifen muffen. 2lber au^ Xefd)en mid) oom geraben

SBeg ah unb oerirrte ]\d) auf bas (Bebiet einer 6onberfd)lad)t, bie mit ber

übrigen fjront gar nidjts mel)r 3U tun t)atte. Die anbern 2trmeen ftanben

(ängft fiegreid) an ber 5fma unb am Serct^, als ber 5^brbflügel immer

nod) oergeblit^ nad) Umfaffungsmöglidjfeiten fud)te. Der Stratege
p er lor ein e Sc^lat^t, bie ein tüchtiger ©eneral ge»

monncn t)ättG! fjür bie 25eurteilung bes 21. 0. K. ift bie ßu3f—
?Rotonoer Offenfioe oon SSebeutung. 9Ran finbet l)ier auf tleinem 3iaum

alles oereinigt, mos ber t5ül)rung ben Crfolg ocrfagt: mangelnbe t5rüf)lung

mit ber gront — 2lbirren oom taftifd)en !^id um einer 3bee millen, bie

nad) ^eit unb ?Raum abfeits liegen bleiben mu^te — ftarres t5cftl)alten an

biefcr Sbee unb 2Iu6fd)alten aller anbern 3'lücffid)ten if)r 3uliebe. 2tn ber

ttalicnift^cn thront l)at fid) bas alles fpäter im großen 9'lal)mcn roiebcr^olt.
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©onrab i)at bcn 2Jlifecrfolg bei Qu^t—9lon)no mit bcr i^inbcnburg»

Offenfioe auf 2öilna Derglid)cn. 2luf bem 5lorbfIügeI bcr beutjc^cn iJront

I)otte im September ein neuer Eingriff eingefefet, ber fid) unter 6i(f)erung

gegen Sünaburg 5U einer Umfaffung gegen 2öilna entmicfeltc. Dicfe.

Operation ift in 2(nlage unb !Du'rd)füI)rung eine ber jd)önften bcs ganaen

i^riegcs; fie mürbe um il)ren legten ©rfolg gcbradjt, meil iF)r bie beutfc^e

0. ^'. fi. bie erbetenen 23erftärtungen nic^t jd)i(tte. Ob fie nidjt anbers

tonnte, ober ob — mie oielfac^ bel)auptet mürbe — (Eiferjüdjteleien babci

eine JRoüe [pielten, fann l)ier nid)t entfd)ieben merben.

5lid)tig an bem G)onrab|d)en SSergleid) ift allein bie Zat\ad)e, tia% in

beiben fjäüen aus ber gront jur Umfaffung angcfefet murbc. 55ei JRorono

mar bie Umfaffung ein jroectmibriger Ummeg, ber in ben erften Slnfängen

ftccten blieb, bei SBiIna ber mirtfamfte 9Beg 3um oernidjtenben Sieg. 35ei

9lomno ging ber Angreifer surücf, bei SBilna ber 9'luffe, unb aut^ ber

^lücfsug märe it)m nid)t geglüdt, falls i)inbenburg red)t3citig JBerftärfungen

erijalten i)ätie. 9lomno blieb ruffifd) bis 5um Äriegsenbe, 5Bilna fiel am
19. September 1915. 2)er SSerglcid) bemeift eigentlid) nur bie unbered)tigte

Slnmenbung bes Sprucl)e6 00m solamen miseris ....

Vlaö) bcn gemeinfam ertämpften Siegen oon (Borlice bis 25reft=fiitorosf

mor bie Dffcnfioe auf Slomno bie crfte rein öfterrei(^ifd)=ungariff^e Unter=

nel)mung. Sic enbete mit ber Sitte um beutfc^e 2öaffenl)ilfe. 5IKan l)attc

oor einem anfd)einenb fidleren (Erfolg geftanben unb mufete nad) rocnigen

Kampftagen, mie ein Dffijier bes 21. 0. Ä. fid) ausbrürfte, „fd)amlo5"

um Unterftüfeung bitten.

2)iefcr 2tusgang mar für bcibe leile fc^r 3u bebauern. 6r l)at bie

Haltung ber beutfd)cn 0. 9). ß. unb bie Stimmung in ber beutfd)en Iruppc

nad)l)altig beeinflußt. 2)ie „fc^marsgelbe Dffenfioc" galt als Se-

meis bafür, ta^ man o^ne ben beutfdjen Serbünbeten nid)ts 9led)te5

äuftanbc bräd)te.

Sie oerljinberte ferner infolge ber fe^r er^eblid)en SSerluftc, baß fidj

Öfterreid)=Ungarn in ocrabrebeter Stärfe am S^l^äug gegen Serbien

beteiligte.

aJiit ben (Sreigniffen auf bem 9lorbfIügel ber öfterrcid)ifd)=ungarifc^en

tJront fanben bie großen kämpfe für längere 3^»* \\)r Snbe. Solan besog

Sauerftetlung.

3m Oftober unb 9loDcmber 1916 tam es nod) 3U einaclncn Kampf»
^anblungen im Sumpfgebiet am nörblid)cn Sttjr, mo bas Serfagen ber

rut^enifc^en 22. 3nf.'55rigabe oftpreußift^e Gruppen in fd)micrige unb ocr^

luftreidje Sage brachte, bei ber t u. f. 2. Slrmee in CBegenb SUetfinicc unb
bei ber Sübarmce on ber Strgpa.
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3m Scscmber fe^te eine 9leil)e l)e[tigcr ruffi|cf)er Singriffe gegen bic

7. Strmee ein, fomo^I an ber be^arabifdjen ©rcngc u)ie an bcr 6tri)pa.

!Die kämpfe bauerten bis in ben 3anuor, änberten an ber großen ßage

abev nid)t».

©erbten.

@eptembcr 191? biö Zpvil 1916.

Die Stbfic^t, nod> im 6pätfrül)Iing 1915 Serbien in bie Änie

5U 3n)ingcn unb ben 2Beg nad) Äonftantinopel 3U öffnen, tonnte mcgcn

bes Eintritts ber Italiener in ben Ärieg unb bes 3auöemö ber Bulgaren,

fid) an bie Seite ber 3)littelmä(i)te ju ftetlen, mic id) \d)OX\ 3eigte, nirf)t

Deru)irtlid)t uperben. 2)effenungead)tet arbeiteten Diplomaten unb

SDlilitärs raftlos baran, Bulgarien unb ujomöglid) auc^ ^Rumänien auf

unfcre Seite 3u 3iel)en.

5)ie 33crf)anblungen mit ^Rumänien führten 3U feinem ©rfolg. SBBo^l

mar ßfterreid) bereit, einem 3Ritge^cn ber Jlumänen Xeile ber SSutomina

3U opfern; bagegen lehnte Ungarn jcbe ©ebietsabtretung auf bas beftimm»

iefte ab. SSergeblid) bemühte fid) %alUnl)ax)n, Xis3a bei beffen ^^\u(!^

in Berlin oon ber ^^lotmenbigfeit ficincr ^onseffionen 3U über»

aeugen; er prebigtc tauben Oljren. Smmer^in Ratten aber unfere Siege

im Often ben großen 9lufeen, ba^ es Bratianu ni(t)t magte, gegen uns

üor3uge^en.

3u einem roeit befferen (Ergebnis führten — cor altem banf ber 3äl)en

(Energie unb Bel)arrli(f)teit galtcn^agns — bie Berl)anblungcn mit Bul»

garien. 2)er 2Beg mar aud) l)ier überaus befc^mcrüd). :^ax IJerbinanb

unb fein — übrigens feljr beutfc^freunbtidjer — SRinifter JRaboslamom

moüten auf alle gälte fi(^er get)en. Sc^on ben Eintritt in ben ^rieg mollten

fie mit barer 3Jlün3e be3al)lt fet)en, inbem fie oon ber lürtei ©ebiets»

eriücrbungen an ber SDlarifea forberten. ©s mar eine unbanfbare Slufgabc

für bie Diplomatie ber Berbünbeten, ben Bunbesgenoffen am ©olbenen

^orn für biefes ber ©cfamt^eit 3U bringenbe Opfer 3U geminnen. 3m
Sluguft gelang es enblid) nac^ überaus fdjmierigen Bertjanblungen, bas

grunbfäölicl)e Übereintommen I)er3ufteüen.

3n3mifc^en ftörften bie 2Baffenerfolge ber Berbünbeten im Often unb
bie erfolglofigteit ber erften italienift^cn Eingriffe bas Bertrauen bes

Bulgarentönigs in bie Sacfjc ber 3Rittclmäd)te, unb bas Bertragsroerf

fd)ritt rüftig oormärts.
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2IIs firfj am 18. STuguft ^otfer 2BiIl)clm unb bie ©pifecn bcibcr i)ecre6'

Icitungcn im lefdjencr Sc^Io^*) gufammenfanbcn, um als (Bäfte bes (Erj^

^erjogs griebrit^ bcn ©eburtstag bcs greifen, anDcreI)rten Äaifers gratis

3o|epl) 3u bcgel)en, ba taten es bie „SBiffenben" mit bem fid)eren (Befüt)Ie,

bafe im Süboftcn bie Dinge einer erfreulicfjen SBenbung entgegengingen.

2tm 21. STuguft telegrapl)ierte ijalfenl)ai)n an donrab, ta^ bcr bul*

garifd)e Obcrft (Bantfd)eff**) mit 93oIImad)ten oon Sofia abgereift fei.

©as SSertragsrocrt foUte aus brei leiten bcftcl)en. C^in allgemeiner

5reunbfd)afts« unb Bünbnisoertrag Derpflid)tcte bie beteiligten Wd(i)te

auf bie Dauer von fünf :5a|)ren bei Singriffen burd) oierte Wdd)te ju gegen»

fettiger 2Saffent)itfc. Sine geheime ^onoention ftd)erte ben Bulgaren Oft^

ferbicn unb bie oon iljnen genjünfd)ten leite SÖlaseboniens fomie 200 3Jlil«

Honen Francs 6ubfibien ju. Diefe beiben 23erträge mürben burcf) bie

^Regierungen gcfd)Ioffen unb am 4. September 3U Sofia parapl)iert. 2tu^er»

bem mar es Sad)e bcr ^Heeresleitungen, bas (Banje burc^ militärtfc^c 2tb*

mad)ungen 3u frönen. Deren 2Ibfaffung märe ot)ne befonbere Schmierig»

feiten Donftatten gegangen, menn nidjt miebcr bie leibige 53efel)l5frage eine

IRolte gefpiclt t)dtie.

ds mar feftgelcgt morbcn, ba^ ^um 2lngriff gegen Serbien Deutfc^*

lanb unb öfterreid) je fedjs, SSuIgarien minbeftens oier Diotfionen (je ju

brei Brigaben) 3U ftellen I)ätten. SBar es fdjon nid)t leicht, bei ©onrab 3U

crrcid)en, bo^ biefe brei Slrmecn, bem SBunf(^e ber ^Bulgaren gemäfe,

unter ben Oberbefcl)l bes beutfd)en ®€neralfelbmarfcl)ans v. SOZacfenfen

geftellt -mürben, fo mu^te ber oon ®antfd}cff oorgebradjte 2ßunfc^, bie

oberfte {Jüljrung ausfdjlie^Iid) ber beutfd)en Heeresleitung 3u übertragen,

in Iefct)en auf ben größten SBiberftanb ftofeen. ßangc mürbe amifdjen

^lefe unb left^en ^in^ unb l)ergefd)rieben, mer ben „effeftioen", mer bcn

„repräfentatioen" Oberbefehl crl)alten foUte. Sd)üeölicf) gab i^altenl)ai)n

nad), inbcm er bem t. u. f. 21. 0. ^. bie „repräfentatioe" Oberleitung ber

ferbift^en Operation 3ugeftanb.

©r I)atte aber bie 9>led)nung o^ne ben 2öirt gemad)t. Obcrft ®ant=

*) Diefer 18. 2Iiiguft, ber crftc, bcn idj unter öft€rr€id>ifd)cn ^amcrabcn »ertebte,

toor ein prä^tiger 6ommertag. Um bie breil)unbert Stopfe bes .f)nuptquQrticr5 an einer

lafel oereinigcn ^u fönncn, ^attc man in ben ^avt bes räumlid) fcijr bcfd)räntten

Sd)lof|e5 ein«n 5>ol3paDiIIon eingebaut. 5)ort jpeiften mir. Sor unferen 2(ugcn tag

ber grüne Sc^lo&ljügel mit bem burt^ bicfytcs ßaub bem Surf entaogenen {riftorifdjen

lurm. 2)er gelbmarjc^all los, feiner 5Be«)egung nur fdjmcr i)err mcrbenb, ben ^aijer--

toaft Dor. 3ur großen (Enltöufd^ung ber öfterreic^er ^ielt unfcr Äaifcr feine Slnfpradi«,

ba er aus^brüdlirf) nic^t als SJionard), fonbern als Dberftinfjaber feines ungorifc^en

9legiment3 getommen nwir.

**) Oont^d^eff mar bi5l>er mititärattüct)e in SBertin unb i)at fid) um bas 3uftanbe--

fommcn bes Bünbniffes entft^eibenbes 5Berbienft crmorben.
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ft^cff crflärtc fnapp uor bem 2(bft^lu& bcr tonocntion, ba^ ^Bulgarien

nxd)t geneigt njärc, anbers als unter bcutfcf)em Oberbc[eI)I in bin Ärieg

einautreten. Tlan tann ^xd) bcnfen, xok id) mit biefer 9la(^rid)t in Xefdien

aufgenommen u)urbe. ©onrab erMärte mir liebensmurbig mie immer,

aber in nic^t mi^suDcrfte^enber 2Beife, bofe meine 95emül)ungen, il)n um«

auftimmen, uöUig smerftos mären; es t)ätte oUes feine ©rensen, er tonne

\i(i) meitere Demütigungen n\ö)t me^r bieten laffcn. 3t^ frogte, ob er auf

biefem Stanbpuntt auc^ bann 3U oer^arren gebädjte, ©enn Ijierburd)

ber Jöertrag I)infäUig mürbe. (£r ermiberte, es mürbe il)m bies aufrirfjtig

leib tun, aber er märe feintm Äaifer, ber 2trmee unb bem SSatcrlanb bie

SBaljrung bes ^reftiges fcf)ulbig.

tJalfenl)ai3n mar über bie i)altung ©onrabs fet)r eutrüftet. 2öir be»

rieten uns, mas ju mad)en märe. 2lud) Ireutler, ber SSertreter bes 2tus=

märtigen 2lmtes, Com ^inju unb bej(l)mor mi(^, alle ^ebel in Semegung

3U fe^en, um donrob umsuftimmen. !Do(^ moUten mir oorerft nod) einen

93erfu(^ bei ber ©egenpartei — bei (Bantfd)eff — mad)en. ^d) rebete auf

il)n beutfd) unb franaöfifc^ ein, ertlärte ii)m, ba^ es jac^lit^ gleid)gültig

märe, mer bie formalen 95efet)le an aJlacfenfen erliefe; in 2Birtlid)teit märe

ja bod) — roie feit ©orlicc — ber £I)ef bes beutfd)en Oeneralftabes ber

ßciter ber Operationen, ©antfdjeff mar n\d)t ju geminnen. 21us feiner

©egenrebe fonntc id) l)eraust)ören, mie gering bas 2tnfel)cn öfterreid)s in

SSulgarien bamals mar. Das bulgarifd)e ÜRifetrauen leitete fi(^ nod) auf

bie griebensseiten surüd, in benen bie Sd)manfungen ber öfterreid)ifc^en

^olitit in Sofia einen fet)r peinlid)en ©inbrud ^eroorgcrufen t)atten. Der

2(usgang ber ^otioretoffenfioe*) i)atie bie Donaumonard)ie überbies um
jebe militärifd;e (Bettung gebracht. @antfd)eff erflärie entfd)ieben, ^i^ulgarien

mürbe fid) nit^t einmal fd)einbar unter öfterreic^ifc^en Oberbefehl ftellen.

3c^ fd)Iug nun galtent)ai)n oor, bie leibige 33efei)tsfrage aus bm mili--

tärifd)en 2tbmad)ungen gans megsulaffen; es märe ausreit^enb, feftäufe^en,

ba'^ ein beutfc^er ©eneral über bie brei gegen Serbien aufgebotenen Slrmeen

unmittelbare 95efel)l5gemalt ausübte; bie i^vaQC, oon mem biefer ©eneral

feine 25efeI)Ie erl)iette, braud)te überl)aupt nic^t bexü\)xt 3U merben. gatfen--

l)ax)n mar einoerftanben, unb auc^ @antf(^eff ertlärte nac^ einigem S'öQexn,

eine foId)e fiöfung oor feiner 9legierung oertreten 3u fönnen. 9lun galt

es nod), donrab 3u geminnen. 3d) telep^onierte aunäc^ft bem (Brafen

Äagened nad) Xe]d)m, er möd)te bei CConrab fein (Blürf oer=

fut^en. Die Hntmort lautete ablel)nenb. i^aiUn)^ai)n fuljr bann felbft

nad) Xefd)en, unb es gelang i^m in einftünbiger Unterrebung, feiner

gormel 3um Sieg 3u Derl)elfen, allerbings unter ber au5brüdlid)en 3"'

*) öfterrei(^if(^er 2lngriff auf ©crbwn bei Äricg&bcginn, ber nad) anfänglichen

erfolgen mit einem ^lüdjug enbet«, ©eneral ^otiorct »or Qbnbt\i\)liiiabev
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fk^ening, bafe bie f. u. t Heeresleitung bie SBeifungen ausjugeben
fabelt lüürbe, eine SSerembarung, bie nur smifdjcn ben beiben (£l)e\5 ge=

troffen iDurbc. 2)a5 mar am 5. September. 2rm näd)ften läge unter»

fc^rieb donrab, ©antfdjcff unb t^alhnl)ax)n gu ?ßle§ ben SOflilitärocrtrag,

bcffcn Hrtitcl 2 nun lautete:

„Sen Oberbcfel)! über bie gefamten in 2(rtitel 1 angefüt)rten

6treitfräfte übernimmt ©eneralfelbmarfdjaü v. 3Jiacfen|en, bem bie

Hufgabe gefteUt löirb, bie ferbifdje 2(rmee ju j(f)(agen unb balb=

möglicf)ft bie 23erbinbung über ßanb 5rDifd)en Ungarn unb 35ulgorien

5U öffnen unb gu fid)ern."

5)amit fd^ien ber tjeitle ^unft fürs erfte bereinigt. 2Iber [c^on nac^

menigen lagen gob es neue Sc^mierigfeiten, als ©onrab in einem 6d)reiben

an Qfalfent)ar)n ben SBunfd} ausfprad), bü% 9Hacfenfen jctjon ben e r ft e n

Befel)! burcf) bas 2(rmeeobcrtommanbo 2;e|d)en 3u eri)alten t)ätte. 5^altcn=

Ijaijn ermiberte, ba^ SJlacfenfen bie elfte Slnmeifung unbebingt burcf) bie

beutfc^e Dberfte 5)eeresleitung ju betommen I)ätte, ujeil 3J?ac!enfen beut|d)er

Offisier märe; roöre er öfterreid)ifd)er, fo i)ätte nad) 2tnfd)auung S^alfen==

l)at)ns 3u einer fol(f)cn 23efel)l5gebuug nur bas t u. t. Obertommanbo

ein iRedjt. Q^onrob ftimmte frf)liefelid) 3u, unb ^5alt'ent)ai}n teilte am
18. September nac^ Ze\d)en mit, ba^ ^mei Xage juDor bie 2tnir)ei|ung

SKarfenfens burd) ben 2)eut|d)en Golfer perfönlidi erfolgt märe, „mie bies

nad) beutfd)er Huffaffung unerlö^lid) mar".

2tud) fonft ^atte biefer ^Briefroedjfel nod) mand)en unangenehmen ^ei-

gefd)mad'. So fd)lug Gonrab oor, ba^ DJhirfenfen [eine ßagemeibungen

bem 2t. 0. ^. lefdjen gleic^ermeife mie ber beut|d)en Oberften ^ceiesleitung

5U erftatten t;ättc. i5alt'en{)ai)n Dermod)te fid; biefer ^orberung besijalb nidjt

an3ufd)lie^en, lueil 9Jiatfen|en bann aud) ber bulgarifc^en 5}eere5leitung

bireft i)ättc melben muffen; für bie 3KeIbungen nad) Iefd)en unb Sofia

mären bie SSerbinbungsoffljiere ba. IDas 2f. 0. ^. fül)lte fid) burri)

biefe ©Ieid)ftellung mit ben ^Bulgaren gefräntt; es fanb fie „nad) ein=

jährigem einträd)tigen 3ufQ'"'"^"9P')ß^i beibcr 5)eere unb 9'leid)e faum Der=

ftänblid)". x^ültenl)av)n gab bemgegenüber ber 3Jieinung 2lusbrurt, ha^ bie

(Bleic^ftellung 23ulgariens ftreng gemat)rt bleiben mü^te. „(Bin 2!eili)aber,"

fd)rieb er, „ber me^r als 150 000 aJiann guter 3:ruppen 3U unferem Untere

ne!)men aus mirtfamfter 9lid)tung ftellt unb naturgemäß als S^euting bie

3ufammenarbeit nid)t gemoljnt ift, t)ai mirflid) Stnfprud) auf Dorfid)tigc

58el)anblung. Wlit biefer t^eftftellung mirb on unferm fturmerprobten 93er=

bältnis nichts geänbert."

3n3mifd;en marcn bie 21rmeen an ben @ren3en Serbiens aufmarfc^iert.

3Kan l)ate glüdlid)ermei|e nid)t mel)r auf ben Operationsptan ^otiorefs

3urüdgegriffen, ber feine Offenfioe au? bem Saoe=2)rina=2ßinfel in ber für

D. (Jramon Unfet öfterretc^ift^^unflarift^er Sunbeäaenoff« nn SBelttrleflc 3
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Xnippenbeioegungcn ungünftigcn !Hid)tung losliefe, fonbcm mar Heber

öen Spuren aller frül)eren, auf bicfem ©ebictc fpielenben Stiege gefolgt,

inbem man fic^ ent|d)lofe, ben gfeinb fur5erl)anb an bcr 6aDe«2)onau»grront

ansufoffen. Safe bie Sacf)e nur fo ju mad)en voar,t)aiU f(^on im 5uni ber

cftcireid)if(^e (Beneral d. 2;erf3ti)anf3ti) in einer !Denffd)rift an bas 21. 9. Ä.

3um 2lusbrucf gebra(f)t. 2tud) ber bcutfrf)e ©eneralftobsoberftleutnant

^entfc^ bereifte bie glufebarriere bes öfteren oon biefem ©efidjtspuntte aus.

6nbe September ftanben bie aus öfterreid)ifcf)cn unb beutf(^en Iruppen

aufammengefefete f. u. f. 3. 2lrmee norbmeftlid) unb nörblit^ oon 35elgrab,

bie beutfd)e 11. 2lrmee im IRaume oon SSerfetfd). 2tl5 Sefel)l5^aber ber

öfterreid)er mar urfprünglid) Jcrfgtiianfäti) auserfel)en. ®r l)atte jebod)

tnapp Dor SSeginn ber Operationen mit einem in feinem Hauptquartier

eingeteilten Beamten Zis^as einen ^onflift, ber ficf) fo sufpifete, ba^ ber

allmächtige ungarifd)e SKinifterpräfibent bie Äabinettsfragc ftellte. Äaifer

grans 3ofepl) liefe, mie bei ber gemaltigen Stellung lissas nit^t anbers

3u ermarten mar, ben ©eneral fallen. 3n lefc^en mürbe — menigftens

bei ben jüngeren i)erren — bas Scf)eiben 2erf3ti)anf3fi)5 mä)t fonberlid)

bebauert. Statt feiner erntete ©eueral o. Äöoefe ben JRul)m, (Eroberer

SSelgrabs 3U fein.

Sie beutfd)e 11. Ulrmee befel)ligte ©cneral b. 21. o. ©allmiö-

Die ^Bulgaren marfct)ierten an ber Sßcftgrense it)res ßanbes auf. 3^^

Serbinanb Ijatte fid) ausbebungen, feinerfeits erft einige läge nac^ unferm

2(ntreten los3ugel)en. (Er molltc unbebingte Sif^erl)eit ^aben. Xro^bem

tonnte bie SBBcnbung in ber bulgarifdjen ^olitit ber ©ntente nidjt oerborgen

bleiben. ?Rufelanb ftellte am 3. Ottober in Sofia ein Ultimatum, auf

bas ^Bulgarien brei läge fpöter „in un3urci(^enber fjorm" antmortete,

morauf ber SJieroerbanb feine ^Be3iel)ungen mit ber Sofioter Plegie«

rung abbrad^.

2lm 6. Ottober überfd)ritten bie beutfd)en unb öfterreid)ifd)en Iruppen

ajJadenfens bie Donau. 2öäl)renb fid) öfterrei(^ifd)e ^Bataillone am 9Zorb*

ranb 5Belgrabs fefttlammerten, fticfe bas bcutft^e XXII. Keferoetorps meft^

lid) ber Stobt burd) unb among fo ben ©egner, ben ^ßlafe 3u räumen. 2lm

7. meßten auf ber ^itoöelle bie i5al)nen ber löerbünbeten. Die Serben

leifteten 3ül)en 2öiberftanb, oermod)tcn ober unfer SSorbringen nid)t auf«

3ul)altcn. Gine 2öoc^e grofecr (Erfolge oerftric^, bis oud) für bie SSulgoren

bie Stunbe bes entfd)luffe5 getommen mar. Cines logcs mürbe aus

Sofia gemelbet, bofe bie Serben an oerfd)iebenen ?l5untten über bie bul«

garifc^e 2Beftgren3e oorgcftofeen mären. 2tni näd)ften Xoge brodjen bie

bul0arifd)en 2lrmcen in 2tltferbien unb in 2Jia3ebonien ein. ©nbe Oftober

fd)Iofe fid) ber Umfaffungsbemegung oud) noc^ eine in ben Sanbft^at ein«

bringenbe t. u. f. Dinifion an. (Enbe ^J^ooember maren Serbien unb ^a^e^



SeriQuf ber Offenfioe. 35

bonien in bcn i)änbcn ber SScrbünbetcn. 9lur Irümmer bcs fcinbUdjen

i}cerc3 ocrmodjten fid) über bie Der|(i)nciten 35erge ju retten.

gür bie (Entente bebeutete bie ffienbung auf bem 35altan einen b^n^tcn

Sd)laQ. 2ll5 il)r ^Bulgarien entglitten max, [udjte fie biejen 2tusfaU burc^

UNGARN

deutsche 11. Armee
7J0.

ÜJJ 23.10. ^

I1ERZEG0WIN

i/T/'^K^c'W^^j;^^,^ \1.bulq. Armee

/ /

^'^ J BULGARIEN

""xB.bulg.Armee
\ --— -*""*\o 6en.Todorovy

JS2We€r

-•>^ l^onmsrschrichfungen

mmOauersfeUung ge
genüber der inten.

ie Armee Sarrail.

im Frühjahr 76.

6ti^ 2. Jelbjug gegen Serbien.

einen oerftärften 2)rucf auf ©riet^enlanb «)ett3umad)en, n)o fie in Seniaelos

einen ebenfo fd)lauen roie fieberen ^unbesgenoffen befafe. 2Iber Äönig

Äonftantin mar 3unäd)ft ber ©tärfere; aSeniaelos mufete bas fjelb räumen.

2)er 2)eutf(^e Äaifer oerbürgte \\^ perjönlicf) bafür, tia^ fein ^Bulgare bie

3*
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ma3ebonifd)=gricd)ifc^e ©renge überfd)rcitcn mürbe. Samit mar bcr 55e»

forgnis ber @ried)cn cor bcn SBuIgaren einigermaßen gefteuert.

Die (Entente ließ es bei bem mißglürften 3Serjud)e in 2ttt)en nid)t bc--

roenben. 3Jiitte Ottober \e^U fie 3U ©aloniti fran3Öfi|d)c unb engüjdje

Xruppen ans ßanb. (Sried)entanb Dermod)te biejer Sfleutralitätsoerlefeung

gegenüber nur 3U proteftieren, morüber donrab \ei)x ungel)alten mar.

tJalten^a^n beruhigte it)n mit ber 9Ser[id)erung, boß er für feine ?l5erfon bas

SSer^alten ©riec^enlanbs gerabe3u als „ein SBunber unb befonbers au5=

ficfjtsDolt betrad)tete". Seutft^lanb mürbe im übrigen alles Derfud)en, um
ben uns freunblicf) gefinnten Äönig 3U ftüfeen; mos benn aud) mit ßrfolg

gefd)al).

3m öfterreic{)ifc^en i)auptquartier i)atie man 3ur 3cit ber ?Sorberei=

tungen bem ferbifd)en x^ilt^UQ nict)t fonberlid) oiel Segeifterung engegen=

gebracf)t. Das treibenbe (Element mar mirtlid) galfenl)ai)n geroefen.

(Eonrab oermocljte fid) aud) nid)t in allen ^jSuntten bem Operationsplan an*

3uf(^ließen. 60 oertrat er bie Stnfc^auung, ba^ Don ber oberen Drina aus

ftörtere Äräfte an3ufeöen mären, um ben (Erfolg gegen bie ©erben 3U einem

DoUftönbigen 3U mad)en. SJlarfcnfen aber 30g eine f(^on an ber bosnifc^en

tJront oerfammelte Dioifion on bie ©aoebarriere. Die ^ataftropl)c in

9lorbferbien märe fic^erlid) größer gemefen, menn man bem f^einbe rec^t^

3eitig bei U3ice in ben 5lüden gefallen märe.

3u einer äl)nlid)en 9Jleinung5r)erfc^iebenl)eit fam es im ßaufe ber

meiteren Operationen, als in 3Jla3ebonien bie Serben oon Dften unb 9^orben

bebrängt maren, unb es fid) barum l)anbelte, fie in bie albanifd)en ©ebirge

3urüct3umerfen. (Eonrab brang auf galten^agn ein, alle irgenbmie oer^

fügbaren Gräfte 3ur 23erftärtung ber oon Often brürfenben bulgarifdjen

Gruppen 3U oermenben. ®r mor mie immer ein SReifter im ©rfennen ber

ftrotegijd) mirtfamften JRid^tung. gattent)ar)n aber fonnte mit ^<id)i

einmenben, ha^ es megen ber großen 9'lad)fd).ubfd)mierigteiten unmög*

lid) märe, bie bulgarifd)e 2(rmee ^Bojabjeff nod> um einige Dioifionen 3U

oerftärten.

Die (£in3ell)eiten bes ©iegessuges ber 33erbünbeten 3U fd)ilbern, er=

übrigt fid). 3i^ etmas über fed)6 2öod)en mürbe gans 2lltferbien unb 3D^a3e=

bonien erobert. Die Xrümmer bes ferbifd)en ^eeres irrten 3um leil in ben

©ebirgsmüften Sllbaniens t)erum, 3um Xeil Ratten fie unter SSerluft jcbmeben

^riegsgerätes 2tnfd)luß an bie „Orientarmee" ber (Entente (©aloniti) ge*

monnen.

ßeiber l)ielt bie ©ntmictlung ber Dinge in ben beiben ^Hauptquartieren

mit ben glänsenben (Erfolgen auf ben 6d)lad)tfelbern nid)t 6d)ritt. 3m
(Begenteil: mäl)renb in ©erbten bie Xruppen ber 3mei ^aifermäd)te üon

©ieg 3U ©ieg eilten, ballten fid) l)intcr ben Äuliffen ber S)eerfü^rungcn bie
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©emitterrooltcn jenes Äonflittes 3u|ammen, bcr legten (Snbcs 5u ben Slücf*

fd)Iägen oon 1916 fül)rte.

©encraloberft ©onrab oertrat Don 2Inbeginn an bic Stuffaffung, ha%

auf bem SSalfan reiner X\\d) gemad)t werben mü^te; ÜKontenegro unb

STIbanien tüären 5u ncl)men, bic (Ententetruppen bei Saloniti ju mcrfen unb

auc^ bie Haltung ^lumöniens ju tlören.

23ei einer 35ejpred)ung ber beibcn ®encralftabscf)ef5, bie am 6. ^O'

oember in ?)ßlefe [tattfanb, mar auc^ galtenljapn nod) burd)aus ber 2Inftcf)t,

ba^ bie Operationen mit aller (Energie gegen Salonifi fortaujefeen mären.

Sie 3Jiilitärattad)e5 in 2ttl)en mürben angemiejen, bie gried)ijd)e Ülegierung

loijalermeife Don biefer 2Ibfic^t ju oerftönbigen. 55alb barauf begann Conrab

baran ju smeifeln, ob i5alfent)at)n mit biefem Dperationsplan aut^ burt^»

ifalten mürbe. lUlacfenfen l)atte einige Äorps aus ber ^^ront gejogen

unb nad) Ungarn oerlegt. Über bieje 3Jla§naI)me fam es am
20. 5loDember 5u 2(u5einanberfe^ungen 5mifcf)en ben beiben 5)eer«

fü^rern. G^onrab erblictte in bem 3urü(t3iet)en ber Xruppen nid)t nur

ein 2tbge^en f^alfenl)at)n5 oon ben operatiocn Vereinbarungen, fonbern

aud) eine SSerlefeung ber allgemeinen, bas ^uf^mmcnarbeiten ber ^eeres*

leitungen betreffenbcn Stbmac^ungen. galtenl)ar|n erflärte, er bcabfid)tigte

teinesmegs, Don ben am 6. S^ooember feftgelegten 3iclen ab5umeid)en, boc^

„oerpflic^tc 'ü)n bies feinesmegs, bcutfd)e Xruppen in Serbien F)ungern ober

länger, als unbebingt erforberlic^, bem glecfti)pt)U5 ausgefegt 5U laffcn".

Sm übrigen mären bis gur enbgültigen (£nt[cf)eibung über Salonifi nod) oier

2Bod)en :^eit, ba guerft bas 5ia(f)jd)ubmefen aufgebaut merbcn müfete, was
Dor Stblauf biefer tJrift nid)t möglid) märe.

(Tonrab fd)ien 3ufriebcngefteUt, aber fc^on bas 6d)reibcn an fjaltcn»

I)ar)n, bas er mir am 25. 9ioDember übergab, oerriet eine fic^ fteigernbe

®crei3tl)cit. ©r erflärte, ba^ er bas ajlanbat aJlacfenfens über bic f. u. f.

Iruppen bis 3ur ^cit öcs ^Beginns bcr Offenfioe gegen bie englifd)'fran«

3öflf(^e Orientarmee für erIofd)cn betrad)tetc, b. l). „infolange als nic^t bc«

ftcl)cnb, bis mir t)infi(f)tnd) unferes meitcren, gemeinfamcn SSorgel)ens bie

crforberlid)en SSereinbarungen getroffen l)ättcn".

„3d) bitte bemnarf) (Eure (Ej3eIIen3", t)ieB ^^ mciter, „geneigteft 3ur

Kenntnis nehmen 3U rooUcn, ba^ \d) mir bis bal)in bas ooUe, freie SSer»

fügungsrec^t über bic öftcrreid)ifd)=ungarifc^en Xruppen ber f. u. f. 3. Slrmee

Dorbcl)aItc."

2Benn ©onrab mit biefem Sd)reibcn beabfid)tigte, t^alfen^agn 3U feftcn

(Entfrf)tüffen 3U brängen, fo l)at er ben S^ed 3unäd)ft crreid)t. Sd)on am
27. mürbe in 6d)Io^ ^le^ 3ix;ifd)en ben beibcn i)ceresicitungen eine neue

Stnmcifung oercinbart, bes 3n^altes: „(ScncralfctbmarfdjaU o. 3Radenfcn

fü^rt unter 6td)crung bcr red)tcn glante gegen 3Jlontencgro unb 2Ilbanicn
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bie OffcnftDc gegen bie gcfanbeten fembnd)en Äräftc fort." 33cfpre(f)ungen,

bic %altenf)QX)n fpäter mit ben 5)eerfü^rcru im ©üboftcn I)atte, liefen i^n

aber mo^l innerlid) Don ber ^tee ablüden, bie Operationen bis ans Öigäi|d)e

SWeer fortaufefeen. 3e meiter man auf ber 23altanl)albin|cl oorbrang, um |o

fc^Ierfjter mürben bie 9'latf)fd)ubi)erl)ältniffe. IDer SBinter mar bo unb ^atte

ben maaebonijc^en unb albani|d)en (Bebirgen bie oI)ne^in überaus bt=

fc^räntte (Bangbarfeit gänjlid) geraubt. Die ins ?8anat jurücfgejogcnen

beutfd)en iDioifionen liefen tt)ren ganaen fahrbaren Irain an ber Öfront,

um ben Kampftruppen bie 6i(f)erung bes nötigften 9la(^fd)ubes ju ermög*

nd)en. ttberbies ergaben fid) aus bcm SSerböltnis sroifdjen ©riet^enlanb

unb 25ulgarien poIitifd)e Sd)n)ierigfeiten, berentroegen galfenbaijn jögerte,

bulgarift^e Iruppen auf gricd)ifd)em SSoben 5U oermenben.

2tII biefe Srmägungen oeranla^tcn il^n SInfang IDejember, bie Salonifi«

2Ibfid)t aufjugeben, falls bie ©ntenteträfte, meiere bie grted)if(^e ©ren^e

nörblicf) oon Saloniki überfc^ritten l}aiien, fid) mieber nad) (Sriet^cnlanb

3urü(f3ögcn. (Tonrab bcfc^mor ibn, bei ber urfprünglid)cn Sbec 3U bleiben.

2lbcr iJaltenbaijn tiefe fic^ nid)t überreben; bies um fo meniger, als es

menige läge fpäter ben 55ulgaren gelang, bie bciberfeits bes SSarbar oor»

gebcnben feinblic^en Kolonnen mirflid) über bie gried)ifd)e (Brenäc surüd*

3utreiben. !Der ®ntfd)Iufe mürbe gfalfenf)at)n um fo Ieid)ter, als

er f(f)on bamals feinen 95Iid nad) einem großen :^ieh geroenbet ^attc,

Don bem er mir freiließ noc^ nid)ts mitteilte: auf einen ©ntfc^eibungs*

fd)Iag im SBeftenl

©ine fpäterc Kritif mirb gegen bie bcutfd)e 0. ^. ß. in ber amettcn

^älfte 1915 mögli(^ermeife ben SSorrourf ergeben, ta^ ftc jmcimal glänaenbe

(Erfolge nid)t gum ooUen Siege ^abe ausreifen laffcn, einmal bei SBilna,

bas anbere 2KaI auf bcm SSaltan. galfenbagn 1i)aite bie Operationen im

Often be5f)alb abgebrochen, roeil bic ßage ber Iür!ci eine Eröffnung ber

SSerbinbung 3mifd)en Sonftantinopel unb !8crlin bringenb er^eift^te, unb er

oer3id)tete auf bie 6alonifi=OffenfiDe, tocil er mit ber Eroberung ©erbtens

unb SRascbonicns bie mic^tigftc 2tufgabe bes ?8alfanfelb3uges, bie Schaffung

eben jener SSerbinbung 3mifd)en !Deutjd)lanb unb ber lürtci, für gelöft bielt;

ferner crfc^ien bie ©tnnabmc oon 6aIoni!i ted)nif(^ überaus fd)mer burd)»

fübrbar, 3ubem rooUte er aut^ oermeiben, ha^ bort auf lange 3«»* Gruppen

unb Kampfmittel in bebcutcnber Störfe feftgelegt mürben.

^täne für bas f^rübjabr 1916 tamen 3mifd)en ben beibcn (Beneralftabs*

d)efs meines SBiffens 3um erften SRale cm 10. 2)c3ember eingebenber 3"r

6pracbe. 3d) oeröffentlie^e nad)ftet)enb ben biefer 2(useinanberfcfeung

folgenben S(^riftmed)fel, ber burc^ meine i)anb ging unb bie beibcn SWänncr

in ibrer bamaügcn Stimmung bcffer (^oratterifiert, als bies bur(^ lange

Erörterungen möglich märe.
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S^ bes @€n*raiftab€s

bes Sclb^nes. ®r. i). Qu., öen 11. 12. 15.

Iki eur«r (EjacUen^ Anregung bei uiijerem geftrig^n ©«[präcfye eine iJrogc bc«

trifft, mW 3>er i(^ m\d) I>äiufig befdjöftigt I>abc, fann irf) fd)on fjeiit* ctng«f)cnö meine

Stettungna^me ba^u barlegen. . . .

Cfucrc Gj^eüenj planen aus ber ©egeni oon Iricnt einen löorfiofe in Gtma 50 km
grontbrette, alfo gegen unb über bie ungefähre ßinit Sd}io

—

^eün, ju bem 8 bis 9

burt^ bciitff^ Gruppen abjulöfenbe !I>imfioncn aus ber gali^ift^en gront Ivjrangejogen

toerben fotten. Dafe eine foId>e Opci',ntion, n>cnn fie gelänge, [eljr mirffam roäre, ift

3metfel(o9.

^aä) meinen ret^t restdjlit^en Erfahrungen wirb in<5n cber ju .il;rer 2)ur(i;fü{)ruiig,

ha fie, auf eine ein^i^c 5llufmarfcfybaljn befc^ränft, rocbcr f^rotegifc^ noc^ tatti(d) er«

folgen tonn, gut 25 Sioifionen gebraud)cn.

2)q6 (Euere Cjjellcn^ in ber ßage fein fottten, eine fold>e SJladjt eiinfdjtiefelic^ ber

genannten goti^^ifc^ Dipifioncn ous ber itotienifdiea gront nn ber Slngriffsftelle ju

oerfammeln, be^meiflc \d) um fo mel;r, als bei ber (Jigcnort bes ZtngriffsgelÜnbes,

ber jefeigen öaljres^eit unb ben fe^r ftarfen SSefeftigungcn b;r Staliencr nur befonbers

ongriffsfö^ige Iruppen in grogc fonimcn. Ob es mögli^ märe, i)ie nötige fdjmere

2trtitterie, bie mir mit mintocftens einer ^Satterie für 150 m grontbreite an ben (Ein^

bruc^sftellen berechnen, «nb bie bajugcl)örige reid)lid)e SOhmition ^craussubringen, ent^

äie^t fic^ meiner Stenntnis.

Sernwjg man aber eine fo ftorfe Sngriffsgruppe mit ber erforbcrüc^en 2lrtilleri€

nlö^t iu »ereinigen, »ermag man iljren 5lad>fcf)ub nidjt bauernb unb reic^lid) fid>er^u=

ftelten, fo mu^ ber Operation oon rein militärift^ (&efidj4spunften ous auf bos

bringenbfte roiberraten »erben. Sic Ijätte naö) ben fc^r ernften ßel^ren bex Äarpatljenr

mie ber 9Jlafurcnfd)la(^t im 3anuar/i5ebruar b. 5. feine 2lusfid)t auf burdjfc^logenbcn

Q^rfolg unb nur jmet fiebere folgen.

ßinmol mürbe fie in bie (Erfofegeftellung für bas f. u. f. i>eer eine möf^tige,

oieUeic^t oer^öngnisooUe Surfe reiben, ^nberfeits mürbe fte na^ SIbgobe oon

9 mciteren beutfc^n Sioifioncn an bie fpejicU öfterreid)^ifd)«'Ungarif^c gront bie

beutfd^n gronten jur DÖQigen ßrftarrung bringen. Iiies märe auf bie Dauer nur ju

ertrogen, menn oon ber Operation eine Äricgscntfc^cibiing erl)offt merben

föttnte. Suerc Cff3etten3 glauben öas ermarten ^u bürfen. ^d) tann 5^re SKeinung

leider nit^t teilen. Selbft menn ber Sd)lag glürftc, trifft er Stallen nic^t töblic^. 9lom

ift, meil feine ijecre im öu^erften Slorboften bes ßonbes eine meinetmegen fd)mere

!Rieberlage erlitten, an [xd) burrfious nic^t gejmungen, tjneibcn ^u fd)lie&en. Cs tonn

gegen ben 5&illen ber (Entente, oon ber es bei feiner SSerforgung mit (&elb, ßebens»

mittein unb Rollen oöHig obljöngig ift, auc^ gar nic^t tjrieben fd)lie6en. Unb bofe es

mit Drohungen, obfpringen ju muffen, ober mit Sd^ilberungen feines Glenbs auf (Eng=

lanb unb JRufekmb irgenbeinen (Einbrud mad^en mürbe, glaube ic^ nid)t. 3m (S^cgenteil

^alte \d) es für fel)r mal>rf(^einlid), ba^ biefe beiben Xräger ber Entente fd)limmften=

foDs ni(^t fo fe^r betrübt fein toürben, einen fo menig leiftenben unb fo oiel forbernbcn

Xeil^ober aus bem ®ef(^ft ausf(^eiben jn fcl^n; i^r 6tlat)c mürbe er bo(^ bleiben.

^Jlad) biefcn S^f^ftellungen roerben Euere EfäeUen^ fic^ nid^t munbem, menn id)

empfel)le, bo^ bie t. u. f. Oberfte ijeeresleitung olle jene Strafte, bie fie nod) unbe»

bingter Sicherung il)rcr Stellungen gegen jeben Singriff an ber itolienifctien ©renje

unb in (Baliäien oerfügbar madjen fann, als Stusgleid) für bie bei ber 5>eeresgruppe

fiinftngen füblid) bes ^ripet cingefe^tcn beutfdjen 2:ruppcn ber beutfdjen Dberften

.^eresleitung übermcift. (Es liegt nit^t in ber 2tbfidjt, einen berartigen Äompfjumat^s

offenflo einjufefeen. 2Bol)l aber tonnte er jur 2lblöfung bcutfdier Icile aus ber gront.
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bic bonn i^rcrfcits für aftioe Untcrncf)mungen jur S)anh mören, \tift jmetfmä^igc 25cr«

toenbung finben. 2)arüber, too biefc atttocn Operationen geführt tocrben foflcn, finb

meine ©rmägungen nod) nii^t abgefc^loffen.
^^^ galfen^agn.

Ä. u. f. C^icf bes @cneralftabc5.
Sd)riftrii^ Courier!

(5j3. ®. b. 5. oon 5alteii})ai)n, Scrlin.

21. 0. Ä., am 18. Seacmber 1915.

2Iuf 6. C au5fü^rrirf)e — toenn aurf) oon mir nic^t geteilte ^Darlegung ber 2Iu5»

ftdjtstofigteit einer Offenfioe gegen Italien bitte id) forgcnbcs ermibern 3u bürfen.

2fusgel)cnb oon ber 2tnftd)t, ba^ mir nit^t obmartcn bürfen, oon ber l)innc^tli(^

Quantität, pcrfoneller unb materieller SRittcI uns überlegenen (Entente bis jur ©r»

ff^öpfung tjingejogen au merbcn — fonbern trad)tcn müjfcn, burd) eine 2Ittion großen

Stils eine (Entfc^eibung Ijerbeijufüliren, Ijabe id) bei unferen SBefpred)ungcn in Xefr^cn

am 10. Deäember l. 3. geäußert, ha^ mir eine fold)c 2lftion gegen 3lu&lonb bermoten

nid)t burd)fd)lageni> genug erfd)«int, aufeer es träte Sftumänien an unferc Seite. Äu<^

am 3Salfan märe ein (Erfolg gegen bie bcrsclt bort b2finbltd)en (Entcntcträfte nid)t friegs«

cutf(^eibenb. (Fs bliebe bober ber itolienijd)e unb ber fran5öfifd)c Sdjauplafe.

2Jon biefen bciben t}abc idj lefeteren ols benjenigcn bejeidjnet, auf melc^cnt ein

offcnfioer Crfolg oon rocittragenbfter 58ebcutung märe. 25a aber C ©. felber bic

(£i)ancm für einen fol(^en ols jefet nid)t gegeben be3cid)neten, fteHe iö) bie Offeitfii«

gegen Italien 5ur Distuffion. 2)er Sdjroierigteiten einer fold)en bin id) mir ooll be«

ojufet, ober CS gibt ßagen, in roelc^en man mangels anberer (Belegenl)eiten eine fetbft

fd)ö)ierige Operation unterncljmen mufe.

Seid)t loar oud) bie Sonau—Sooe^gorcicrung ni(^t, mit mclt^cr ber Solfantricg

begonnen merben mu^tc. 2lbcr bennod) ift fie gelungen.

2Iuf feiner onberen gront ift eine Stelle ju finben, an melier eine erfolgreich

Offenfioe ben ©egner in eine fo fatale Soge 5U ocrfeöcn oermöd)te, roie bies bei einer

Offenfioe aus Sübtirol für bos italtenifd>e i)eer ber Soll märe; oud) bies meift barauf

bin, I)ier ben 5)ebel onaufcfecn.

ÜRit ousreidjenber Äraft unb mit ftarfcr Strtillcrie gefül)rt, mirb and) bie gor«

cierung bcs ©e.birgcs gelingen, bos in einer Xiefc oon nur 30 bis 40 km ju überminbcn

ift, um fobann bie Offenfioe über bie ungefähre gront SSoffono—X^iene—Salbagno in

ber 5Breitc oon ettoo 40 km unb einer 2)edung gegen 23crona fortaufü^ren.

G. (E. ftimmen mit mir nur barin überein, bofe Sie biefem Singriff, mcnn er

gelingt, eine cntfd)eibenbc SBirtung gegen bos an ber Slorboftgrenje ftel^enbc itfllienifd)e

i)eer 3ufprcd)cn.

Sßas ben (Einfluß auf bic cnbgültige Äriegscntfc^cibung betrifft, bin icb, roie ge«

fagt, aut^ ber 21nfid)t, \i<i^ ein burd)greifenber (Erfolg in Sranfreid) not^ mebr geeignet

märe, unferen Slrieg fiegreit^ ^u becnbcn, als ber Schlag gegen Italien. 3(^ glaube

aber, bafe biefe 2lttioncn nur noc^einanber 3U mad)cn finb. (Berabe fo n>ie ber

SSolfontrieg erft nod) Seenbigung ber Offenfioe gegen IRufelanb begonnen roerben

tonnte, tonn meines ©rad)tens ber 21ngriff auf Italien erft gefül)rt roerben, bis mir

00m Säolton Gräfte frelbetommen, unb ber Eingriff in {Jrantreitb bürfte erft ausfic^tS'

retd) merben, 'menn Italien gefd)lagen ift, benn erft nad) biefem Sd)lage werben bic

für ben cntf(^eibenben Sieg in grantreid) notmenbigen ftorten Äräfte oerfügbor fein.

Zd) foge bas oon feinem befonberen öftcrreid)ifd)=ungarifd)en Stonbpuntt ous, ber

bie !)iicbenDcrfung Italiens forbert, fonbern ausfd)Iießli(^ in ber Überzeugung, baß mir
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biefen 2Beg gefjen muffen, um bcn gemeinfamen Sjiflcnjfampf unfcrer beibcn 9l€i<f)C

fkgrdt^ ju becnbcn.

©itie entfd)eibenbc 9lteberlagc bes itaüenift^cn ^ecres im Stotboftcn bes S?önig=

tt\ti)5 mit ^rcisflffbe bes ®ebictcs bis jur (S^d) mürbe Stalicn mit großer SBafjrfc^ein«

lit^teit 3um griebensft^lu^ ämingen, roeil bic ßoge im Önncrn nac^ einem folc^cn Cr*

gcbnis bes oermcintlid^en nationalen SSeutejuges geroifi unhaltbar märe.

Die 2Infic^t C C, bafe bie ßntente bas Stusfrfjciben bes itolienifdjen 5Bunbes«

genoffen aus bcm ©efc^fte ganj oI>ne Äummer I^inneljmcn mürbe, tann id) nid)t teilen.

I>enn bie ©ntente mcift, tia^ mir bann etroo 400 000 SOtann mc^r als frü!)er gegen fte

etnfe^en tonnen.

3d) erachte fomit bie Offenftoc gegen Stauen als bic notmcnbigc (Einleitung bes

enbgültigen Cntfi^ibungsfompfcs, beffen Erfolg not^ im So^re 1916 3u erringen für

bic SWonart^ic aus monc^erlei ©rünben ein (Bcbot bcr 9lotroenbigtcit tft.

Unterlaffen mir es aber, foglcit^ naä) 2tbft^IuB bes Salfontriegcs, für beffen rabi«

fale Seenbigung \d) eingetreten bin, ben Sc^fäg gegen Italien ju führen, fo roirb uns

fm grüf^JA^r unb Sommer 1916 bas Ualienifcf)e ^eer fefjr unangene{)m werben.

®s fyit in ben bisfjerigen oergebIirf)en Angriffen oiel gelernt, mirb fic^ neu er«

gänjcn, bie Slusbilbung oerbeffern, bie 2lusrüftung oerDoüftänbigen, bic SIrtiUcrie unb

bic STOunition bercitfteUcn unb oermeljren unb jene oolle tJreibeit bes i)anbelns be»

moI)rcn unb ausnüfeen, bic bei großer Überlegenheit an 3al)I ""b bei freier SBaf)! bes

Ängriffsraumes ft^lic^Iic^ bod) ju einem (Erfolg führen tann, ber bie SOlonarc^ie tal>mlegt.

SBir fönnen in 2Inbetrad)t bes Äraftoerpltniffcs bod) nid^t bamit redjnen, bafe

uns bie Staficner nad) ben oier Stfonjofc^Iadjten nod) cbenfooiele gcminnen laffenf

JBeftcnfoUs aber mürben fie unfere an ber Sübmeftfront ftel)enben Strafte ju»

minbeft in ifjrer jefeigen 6tärfe bauernb feffeln unb oerbraudyen unb baburd) bie öfter»

reit^if^sungarifc^en 5>eere überatt unb bauernb im 3uftQ"öe oöHigtr ©rftarrung cr=

batten.

2)a nun ber Überfluß bcr bcutfdjen Äräfte allein für eine abfdjUcfeenbc (BnU

fd)eibung an einer ber ^auptfronten im SBeften ober im Oftcn foum ousreidjen bürfte,

öfterrei(^if(^=ungarifdje Gräfte aber für bie leilno^mc an ber entfd>cibung ober für

2Iblöfung beutft^er Seile an anberer Stette md)t ocrfügbar mürben, infolange Italien

ni(^t abgetan ift, fo müfete fic^ für uns beibe jener unertröglit^c ^iiftonb ergeben, ber

bas Crreidjen eines pofitiücn Äompfjietes ausfc^liefet, unb es unferen gemeinfamen
g«inben ermöglit^t, ben Äri>eg bis ju unfcrer (Frfd)öpfung fortäufe^cn. Sie für bie

Offenfioe aus ©übofttirol notmcnbigc Äraft bercd)ne id) mit insgefamt ttma 16 3nf.

2)ioifioncn, für ben ©tofe über bie 40 kni lange ^ront 58affano—Xbicne—Satbagno.
Bon bieifen 16 Diöifmncn p^b als erfte Staffel ^lur überminbung ber @cbirgs3on€ ctroa

8 Dioifionen mit befc^röntter ©ebirgsausrüftung unb ftorfer SlrtiUeric notroenblg.

SKebr fann in biefem 9laum im (Bebirge nid)t nufebringenb »erroertct mcrben. Die

Sroeite Staffel oon abermals 8 Dioifionen ptte fo ju folgen, ta^ fie beim 2tustritt aus
bem Qebtrge jum gorffübren bes Sto&es eingefefet mcrben tonn.

Da ber Angriff obncl)in erft nad) Slbfc^lufe bes Boltontrieges, alfo nid)t oor bcm
aWomit aJlöra möglich ift, entfallen bic «cforgniffe (B. <S. l>infid)tlit^ ber ©efa^ren bes

®ebirgsrointers.

^ tonnte bis ba^ln bei iRüctr>d)tnol)me auf Stönbc unb Frontlängen etoni

3 Dioifioncn bn ruffifcfyen gront entnebmen, o^ne biefe ju gcfö^rbcn.

^ei oorübergebcnber S(^roä(^ung ber übrigen Jeile unfcrer Sübmeftfront unb
mit i>erQn3icl>ung oon 2 Dioifioncn oon ber Baltanl^olbinfel oermöd)te \ö) fobann bic

erfte Slngriffsftaffci mit 8 für bas @ebirge geeigneten unb ausgerüfteten Dioifionen ju
formieren.
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Sür öi« jiweitc, gfeid) ftorte Staffel mü^tt t<^ atterblngs bic Untcrftüfeung C. €.

fn 2Infpruc^ ncl^men. (Bebir^&gerooljnte unb fürs (Seblrgc ousgcrüftetc beutft^ Xrttppen

tonnten ober fctbftocrftäniMic^ aud) in bcr erft«n Staffel »on gro&em 55krt fc*n. 2>a

t(^ nun bte mertooUe S3errtd)erung (E. €. fjabe, ba^ beutfc^erfeits fein Siebenten gegen

bt« leilna^me an Irgenbeiner Sriegs^nblung gegen Qtolien f^rrfe^t, fo tonnten tno^

<md) beütfd)« Ztupptn, bie rxad) 2Ibfd){uB 'ber ^Ifanaftion frei mürben, für Mefe

Staffel oermenbet toerben. 3ct) bcnte babei an bfls Süpentorps, an bic 11. boger. Wo.
unb etnw an bas beutfc^e IV. 9lefero«torps.

SBenn es (£. (B. augerbem möglich märe, burt^ etmo 4 ,beutf(^ ^^ioifionen eben«

fooielc t. u. t. Dioifioncn ber ruffifc^en gront objirföfen, fo more ber angriff mit 2lus*

ftd)! auf einen burc^gretfcnbcn ffirfolg ausfülirbar, ber bes Sinfa^es mert märe.

2In öfterreid^ifd)=un.garif(l)cr fd>merer 2i[rtillerie tonnten bei aBo^mng ber Si^Kf»

^it on ber ruffifd^en gront etmo 60 SSotterien im StngriffsroiUim oerctui^t merben.

2>eren ©rgön^ung burdj ctnw 30 beutf(^e ftfymer« 35att<rien iKrite \ä) für erroünfdK, ober

axiä) für aiisreid)enb.

Den 3eitbebarf für bie SSerfammlung bcr crft«n Sloffcl bered^ne id) mit etmo

14 Xogen unb t)a(te eine Überrofd^ung ou^ mit Stüdfn^t ouf bie ooronge^enben, als

93erftärtung ju bcutenbcn 21blöfungen an ber 3fonjofront tcinesjuegs für Oiusgcft^offen.

C (J. erfucfye xd) ergcbenft, biic 9lotmenbigf<it, bos 3iet, bi« 3eit mib bie Äroft

für ben oon mir Dorgcfdjlogcncn Stngriff nochmals ju überlegen unb ju prüfen unb

mir fobann 3^ren Stanbpuntt in biefer S'^oge mitteilen ju moUen.
gcj. G n r a b.

Die ©cf(f)id)te ift uns ben Sdjtebsfpruc^ über bic 2Iuffaffungen ber

bciben ©enerolftabsdjcfs fd)uIbiQ geblieben.

2Ber Conrab fannte, mufete oorausfc^cn, ha^ eine IRottc, iDie ftc

fJaIfenF)ni)n bem f. u. f. ^ecrc subac^tc, auf feinen fd)ärfftcn SSßiberfpru«^

flogen tüürbe. %altmi)ai)n moUte ntt^ts anbcres, als ben Serbünbeten bte

SScrteibigungs fronten überlaffcn, um felbft mit beutfd)en Xruppen

entfdjeibenb offenfio 3U mcrbcn. Sa^ er I)ier5U au5fd)liefelic^ beutfc^c

Iruppen oermenben moüte, mar nid)t lebiglic^ auf ^rcftigerücffic^ten 3U^

rücf5ufül)rcn; bie beutfc^en DiDiftonen I)attcn fid) im 3a^re 1915 öbcraU als

bic f(l)Iagträftigeren unb operationsfäl)igeren eriüiejen. Daraus foU bem

f. u. f. i)ecr gar fein SSortourf gemacht roerben. ©s m u
fe

t c in feiner

(B c
f
a m t f) e i t bem beutfc^en ^cere nad)ftel)en, meil i^m bic nationale

©inl)eitlid)teit in toeit größerem Umfange fel)Itc; aud) auf bem ©cbiete ber

2tusbilbung, Stusrüftung unb Bemoffnung mar es jurürf. SWan fonntc oon

il)m nidjt bie gleichen D u r c^ f d) n i 1 1 s Iciftungen ermarten mie oon bem

beutfd)en. 6o ^eroorragenb einjelne 93erbänbc ficg fd)lugen, jo unberet^en^

bar mar bcr Äampfmert anberer.

2Iud) bas ganäc öffentlid)e ßeben ftanb in ber 2Honard)ic unter mefcnt^

lid; anberen S^idjen als im 9leic^. Der Äompromife regierte, bie ftarte

— rocnn es fein mufete — aud) rüd'fid)tsIofe ^Rcgierungsgeroalt fel)lte. SUlan

fonnte je^r gut oer^anbeln, ^lusroegc finben unb ©egenfäfee oerflebcn, aber

nur fe^r fc^roer befel)len, burd^greifen unb flare 95erl)ältniffe jc^affen.
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SSei allcbcm jetgtc bcr Staat eine er[taunli(f)e Sebcnsfraft unb ba»

^cer in feinen ftaatstreuen dementen ebenfooicl Opfermut n)ie

eiaftiaität.

3n Deutfc^Ianb fannte man ben SSerbünbeten 5unäd)ft ret^t rocnig; man
mufete von öfterreic^ unb Ungarn, mar aber im allgemeinen in bas bunte

9'lationalitätengemifcf) unb bie ouf alle (Bebiete rü(froir!enbc 9lationoti«

tätenfrage nic^t tiefer eingebrungen. Slnbernfalls t)ättc man um ber ernften

SWögüdjteiten miüen, bie aus bem ^Sünbnis ermad)fen tonnten unb tatfäc^*

lic^ ja aud) erroad)fen fmb, gum mlnbeften auf ben Slusbau ber 3Bel)rmo(^t

freunbfd)aftlie^ unterftü^enben ©influfe genommen, x^xantxeiä) unb 9lu&«

tanb t)aben fid) med)fclfcitig burtf) Slnlei^en ober gefd)ictten !Dru(f auf bie

Solfsmeinung beim 6(f)mieben ber Slüftung geholfen unb fic^ burd) ht-

jonbers cntfanbte ajliütärmiffionen gegenfeitig in i^rer 6d)lagfcrtigfeit

fontroUiert. Seutfdjlanb unb öfterreid)sUngarn ^aben bieg nid)t getan —
ein flarer 95emcis, ba^ fie ben ^rieg n i d) t betrieben.

Das eigentn(f)e Sic^tennenlernen erfolgte erft im Striege fetbft; bas (Er=

gebnis ri4|tcte fid) faft ausfc^Iiefelit^ nad^ ben perfönlic^en Crlebniffen bes

einzelnen. 55efonbers nad)l)altig mirften alle meniger günftigcn (Erfal)»

rungen. ^it^^w^ ^^tte bas t u. f. ^eer, als es mit bem bcutf(^en in un»

mittelbare Stampfgemeinfc^aft trat, oiele feiner 58eften auf ben ru^mreid)cn

S(^lad)tfelbern bes i)erbfte5 1914 liegengelaffen.

!Die ßagc ber 3RitteImöc^tc forberte i)ö^ftleiftungen; jal)rclang 95er»

föumtes foHte in menigen ÜRonaten nad)geI)Dlt merben. 3n !Deutfd)Ianb

fefete eine beifpiellofe, auf (Energie unb Organifation aufgebaute Slrbeit ein,

in öfterrei£^*Ungarn mar eine berartige lätigfeit nat^ ber ganzen 6tru!tur

unmöglid); felbft bie größte Slot tonnte in biefem ßanbe nxd^i ßcl)r-

meifterin fein.

3n biefen latfadien lag an ftc^ tein (Brunb 3U einer Sntfrcmbung; fie

ftellte fid) erft ein, als man in ber SOlonart^ie Öas ©rängen unb Ireibcn als

unbered)tigte Sinmifc^ung auffaßte, in jeber Äritit einen Eingriff auf bas

^reftige erblidte unb anberfeits burj^ oft felbft oerft^ulbete (Ereigniffe boe^

immer roieber gejmungen mürbe, fic^ mit ber Bitte um Unterftüfeung an

!Deutf(^Ianb 3U menben. Die jebem einseinen ooUtommen tlare, im übrigen

nad) bem beiberfeitigen Äräfteoerpltnis ganj felbftoerftönblit^e latfat^e,

baß 2)eutfd)Ianb ber überlegene unb besl)alb Sül)renbe mar, foUte o f f i

.

3 i e n unter teinen Umftänben anertannt werben.

6o3ufagen gefeUfd)aftlic^e 9lüctfid)ten tann man aber in einem SBBelt«

fricge aud) com beften SBerbünbeten ni(^t ermarten. Sd)lieBli(^ ift es au^
l)ter ber Xoxx, ber bie aJlufit mad)t. Unb ba fefete ber beutfd)e gel)ler ein.

6tatt unsmcibcutig bie 2lnertennung ber S3ormad)tftcaung 3u oerlangen

unb blnbcnbe aScrträge barüber 3U f(^Iiefeen, beliefe man es bei bem Sieben«
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cinonbcr unb motzte aus bcm 9led)t bcs 35efet)Is btc unban!barc !RolIe bcs

9ÄaI)ncrs, Iretbers unb Sröngers.

2ruf ö[terreicf)ifd)=ungarifd)er Seite rourbe bogegen — namcntlicf) in

Reiten miIitQrif(f)cr Erfolge — bcr 93erjud) gemad)t, einen a b [ o I u t e n
93ergleic^ ber beiberfeiligen ßciftungen 3U unternehmen; er roar Don ^aufc

aus 3ur 2tu5[id)tsIofigfeit oerurteilt unb f)interlie^ nur SSerftimmungen.

Äurj Dor 2Beil)na(^ten jd)ien es, als joUte bas Sinoernet)men 3tr)if(^en

ben beiben ®eneral[tabs(f)efs ganj in bie 95rüd)e gel)en. 2)en 51nla^ l)ier3u

gab bie montenegrinif(^e Offenfioe ber öfterreic^er. !Der ^lan basu mar in

Ze\(i)en fd)on im Vloüember gefaxt unb feitljer nid)t mc^r fallen gelaffen

morben. donrab [teilte fid) babei — folange bie Offenfioe gegen ©alonifi

nod) nic^t enbgültig aufgegeben mar — auf ben ©tanbpunft, ba^ ber t^clb^

3ug gegen a^ontenegro unb 2llbanien in ben 9lal)men ber bem ®eneral=

oberften Äöoe^ automatifc^ 3ufaIIenben Hufgabe bes i^Ianfenfd)ufees*) gc=

I)öre. 2irs man bie 6aIoniti*OffenftDe aufgegeben l)atte, mar bas 2Irmeeober*

fommanbo Xef(f)en ber Stuffaffung, ba^ bas „ajlanbat SRatfenfens" über

bie öfterei(^ifd)en Xruppen abgelaufen märe, unb bas SSerfügungsrec^t über

fie mieber ber f. u. f. i^eeresleitung 3ufiele. 3(f) mufe logalermeije feftftellen,

bo§ donrab 3mifd)en aRitte aiooember unb 2öeil)nad)ten unferer i)eercs-

Icitung mieberI)oIt con feinen montenegrinifdjen unb albanifd)en planen

3JlittciIung macf)te. 3nmiemcit tJalfenljapn auf bieje SUlitteilungcn einging,

tonnte id) nic^t gan3 einmani)frei feftftellen. 2tus meinen fd>riftli(^en 2luf«

3eid)nungen ge[)t nic^t tieroor, bag er bie Stbfic^ten donrabs an ficf^ jemals

entfd^ieben 3urüctgemiefen I)ätte. ds fd^eint mir, ha^ er fic^ mel)r auf ein

bilatorifdjes 93crl)alten befcf)räntte, mos ja angefid)ts ber ungetlärten fiagc

md)i unbegrünbet mar. ÜJlitte !Dc3embcr lie^ er donrab miffen, ba^ bas

greimac^cn beutfd)er Gräfte an ber Oftfront bringenb mürbe, unb er es

bcmnad) für smecfmö^ig l)ielte, entbe^rlid)e t. u. t. SiDiftonen ber 2(rmec

Äöoe^, ftatt fic^ in ben montenegrinifd)en unb albanifd)en 93ergen 3U oer-

lieren, nad) bem Dften ab3ugeben; es märe angefic^ts biefer aiotmenbigteit

oielfeidjt smecfmägig, auf bie montenegrinifc^e Operation 3u oerjic^ten.

CTonrab antmortete, er „mürbe ouf bie 9fortfül)ruttg ber Offenfioe gegen

aWontenegro fclbftoerftänblid) n i d) t ocr3id)ten", ber O. ^. ß. aber jene

3mei beutft^en IDioifionen 3ur SSerfügung ftellen, bie ber bei SSrsesang

ftel)enben ©übnrmee (©eneral ®raf 95ot^mer) angel)örten. ®teic^3eitig

teilte donrab mit, ha^ er bie 2Irmee Äöoe^ bereits aus bem 95efet)l5bereic^e

aWadenfens abge3ogen unb unter bem unmittelbaren Oberbefet)! Xefc^ens

gegen SRontenegro unb aiorbalbanien angefefet [)ätte. (Er Ijätte biefen

^efet)I erlaffen im i)inbnd barauf, bafe gal(enl)ai)n früf)eren 3RttteiIungen

*) 23gl. S. 37/38.
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über öiefc 2Ibficf)t fein anbercs ^cbcnfcn cntgegcngcfcöt i}'dtte oIs bte 5lot»

mcnbigteit, atuei beutjc^e Sioifioncn an bcr Oftfront burd) f. u. f. Iruppen

frei3uma(^cn.

tjaltcnl)agn fafete bie Sage tucfcntlid) anbcrs auf. ^ct ber 5)eimlid)tcit,

mit ber bas f. u. f. 2(rmceobcrtommanbo bie SSorbercitungen gegen aJlon»

tenegro betrieben t)Qtte, mar er l)öc^ft überrafd)t, fid) cor eine DoUenbctc

XQt\a(i)e gefteUt gu fel)cn. (£r erüärte nod) am felben läge aus SSerün, mo

er fid) gerabe auft)iclt, ba^ er 3ur Slbtrennung ber 2(rmec Äöoefe feine 3""

ftimmung nic^t geben tonnte, beuor nid)t aud) bas ©inoernel)men mit ber

bulgarifd)en fjeeresleiiung Ijergeftetit märe.

©onrab tonnte nur antmorten, ha% bie für bie 2(btrennung ber STrmec

nötigen ^efet)(e bereits gegeben mären unb nid)t mel)r jurürfgenommen

merben tonnten.

iJalfenl)ai)n mar entrüftet; bas 93orgef)en donrabs mürbe oon i^m

als aSertragsbrud) aufgefaßt unb audj in 6ofia flipp unb tiar als foldjer

be3eid)net. (£r rief mid) nad) Oberberg unb fagte mi; oI)ne Umfdjmcife,

er t)ötte tein 93ertrauen met)r jum 2(. 0. S^. unb märe ju feinem 53ebauern

aud) nid)t me^r in ber fiage, bie i)anblung6meife bcr Öfterrcid)er bcn ^ul»

garen gegenüber 3u rjerteibigen. ^d) marf ein, ba^ bie Qfortfü^rung bcs

bist)er jo erfoIgreid)en S^rieges ot)ne bas perfönlid)e 3"iommcnarbciten

ber beiben (Eljefs unbenfbar märe. f5^altent)ai)n pflid)tete mir bei, oer*

I)arrte aber auf feinem Stanbpuntte, bog ein gebeit)lid)es ^ufammenarbeiten

ausgefc^loffen märe. Qs bliebe meiner ®efd;ic!Iid)teit überlaffen, bie Sad^e

mieber ein3urenten.

3JJein 5öert)ältnis 3U (Eonrab mar ftets bas bcntbar beftc gemefen.

2Bann immer id) 3U it)m tam — er mar ftets QMd) liebensmürbig, famerab«

fc^aftlid), et)rlid) unb aufrid)tig.

Xrofebem brad)te \d) es biesmal nid)t über mic^, birett 3U i!)m ju gel)cn.

3d) ent|d)lo^ mid), 3uerft ben (Seneral 9JJe^ger auf3ufud)en. Sicfer braoe,

etmas oerfd)loffene, aber burd)au5 ritterlid)e Wann geftanb mir nac^

einigem 3ögern 3u, ba^ bas 2trmeeobertommanbo nid)t gan3 rid)tig ge»

I)anbelt t)ättc. ®r mad)te fid) gern erbötig, beim „(ri)ef" ben 53oben für

eine 2Iu6fprad)e üor3uberciten.

donrab mar fd)on fd)n;erer bci3ufommen. (Er bel)auptete feft, nid)t

im Unred)t 3U fein, fonbern i5?alfenf)ai)n rectitseitig oerftänbigt 3U I)aben.

aScrgebens manbte id) ein, ba^ bie Oberfte Heeresleitung oon ben entfd)ei»

benben Sefel)(en für bas Unternef)men gegen Sf^ontenegro erft Kenntnis

erl)alten ^atte, als fie bereits erlaffen maren, unb 9)ladenfen fo3U=

fagen gemaltfam feiner ^3efel)lsbefugniffe über Äöoe^ enttteibet morbcn

mar. (Es märe bo(^ nid)t gut möglidj, bie feinerjeitigen 2rbmad)ungcn

in biefer Sorm aussulegen; Saltent)at)n fönnte mit JRcd)! ungehalten fein.
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SBieber mufete aJlefeger crnfpringen. (£r [ragte mit^, in toeldjer (Jorm

galfenfjagn bas SWi^oerftänbriis bcfcitigt tDifjen tüoUte. 3d) erroibertc un*

ummunben, ba^ meiner 2(nfid)t narf^ ber befte unb einaige SBeg, ein Un»

red)t aus ber UBelt ju jc^affcn, ber ujöre, einfad) um ent|d)u(bigung ju

bitten. Somit oergäbe man \\d) nichts, jonbern es möre im ©egenteil bie

DomeI)mfte 2(rt, SSerftimmungen au befeitigen. 3d) mufete in ooUcr 2luf«

ric^tigteit reben.

2(u(^ jefet seigte mir Gonrab mieber ^emeife feiner rüoI)Iu)oUenben

©efinnung. (Bv naf)m mir feines meiner SBorte übel, greiüd) bauerte es

lange genug, bis er fic^ entfd)lo§, an galtent)ai)n einen 5Brief 3u jc^reiben.

Der Saben blieb burc^ \a\i einen 2Ronat abgeriffen. 2(ud) bas SSerbältnis

3U Bulgarien mürbe burd) ben 3öJi|d)enfaU erfd)ß>ert. ^o^ift^c" 2Bien

unb Sofia unb Xeft^en unb üstüb l)errfc^ten me^rfadj a)'leinung5Derfd)iebem

Reiten, in benen t^alfen^agn naturgemäß eine 2Irt fd)ieb5rid)tcrlid)e JRoIte

3u erfüllen batte. Saß bei ben weiteren SSerbanblungen amifdjen (Jalfen«

^agn unb ber bulgarifdjen i)eere5leitung bas öfterreidjifdje 2(rmecober«

fommanbo oöUig bei Seite gelaffen mürbe, empfanb ©onrab naturgemäß

als Spi^e gegen fid).

©ine ©ntfpannung in ber Sage trat infofem ein, als bas obne 3^*

ftimmung fjaltenbarins oerfügte Unternehmen gegen ajlontenegro gu einem

DoUen ©rfolge fül)rte. Hm 11. Sanuar 1916 tonnte tJelbmarfdjalleutnant

D. ^öfer, ber als Stetloertreter bes ©b^fs bes ©cneralftabes bie öfter«

reid)ifd)en 5)eere5berid)te 5eid)nete*), bie ©innabme bes 1700m bo^en Q-els*

riefen Cooccn melben. 2(m 13. 3anuar rüdten bie öfterrei(^er in CTetinje

ein, am 23. in Stutari. Unter bem ©inbrud biefer S'lat^ridjten faßte bann

Conrab ben fdjroeren (Entfd)luß, ben jur SSerföbnung mit galfenbaijn

nötigen 95rief 3U fc^reiben. Das Schreiben bätte oietleic^t um eine 2Ib»

ftufung entgegentommenber fein tonnen, aber es reid)te bin. 2Im

27. Januar fab man bie beiben (Scneralftabst^efs mieber — nicbt gerabe

angeregt, aber bod) freunbfc^aftlid) — an ber ©eburtstagstafel unferes

Äaifers nebeneinanber fifeen.

*) Sell»narfd)QUcutn'ant d. ^öfcr mar gu Ämgsbegimn als Stelloertreter i»€fl

(Eljcfs bes ©cneralftab«s ins gelb ge3&g«n. 53<ilb aber aci^te f«^, i>afj [ic^ itoi]d}tn

Conrab unb bem ©{).ej ber Operationsabteilung für iljn fein S^lö öer jäti^jfdt ergab.

Cr rtturbe baf)er im Sommer 1915 in feiner Ciigenfc^ft nac^ S3Wen oerfe^i, unter«

3eid)ncte aber bie S)eere5berid)te formell nwiiler, bis er 1917 jum ©ettionsd>€f im Ärlegs»

minifterium ernannt rourbe. 6r ftarb no^ roöljrenb bes Slricgcs am ^ergf^lag. i)öfer

xoat in mefjr als einer 5&ejiel)ung ber tgpifd)« öft«rreicfyi|c^ Offiaier; auBcrorbcntlit^

begabt, oon rafd)efter 2luffoffung, auf allen ®ebietcn attgemeinien ©iffens im Sattel,

^^lIoifopl[), gtfjnograpl) u. a. meljr; g€manbtcr Gkiufeur, fd)arfer Ärititer, frcilid) aud)

oljne tieferen 3'u}ammienl>ang mit ben Diingen unb tDenig grünbUc^. 3rgenbroeldjen Ein*

flufi auf bi« 5lri«igfül>Tung ober aud) nur auf bie Skr^ltniffe im i>aupt()uartier ouB'

3uüben, war nii^t fein CEl^rßeia.
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Sie Äricgsereignifje näherten \id) unterbeffen einem bebeutfamen 2lb«

[d^nitte. 2(uf bem SSaltan nahmen om 28. Februar nad) mel)rtägigen

Äämpfcn mit ber italienijt^en Brigabe Saoona bie öfterrei(^er 2>ura330,

bie i)auplftabt Slorbalbaniens. Anfang SOtöra ftanbcn fic an ber SSojufa.

Hn ber SBcftfront war es feit ben i)erbfttämp|en 1915 — an b«n

SKafeftöben biejes furd)tbarften aUer Äriege gemeffen — au feinen größeren

Äampf^anblungen getommen. %uä) an ber italieni|d)en gront ftanb alles

gut. 2)cr geinb l)aite in oier großen 3fon3ofd)Iac^ten unb 3al)lreit^en

Kämpfen an ber Xiroler gront trofe feiner 3al)Ienmä6igen Überlegenheit

feinen irgcnbmie nennensroerten (Erfolg gu erringen oermodjt. SBas er

an öftcrreidjifc^em 23oben befcfet I)ielt, mar il)m faft ganj freiroiüig über«

laffen morben.

Die ajlittclmädjte l)atten alle Urfad)e, mit ber ©efamtlage jufrieben ju

fein, unb galfenljagn mar nid)t ber Wann, bie Situation ungenü^t cor»

übcrgel)cn 3u laffen. 2(Ue bcutfd)en Iruppen, bie man in Serbien nid)t

met)r gebraud)t Ijatte, mürben fofort l)erau5ge3ogen unb 3unärf)ft im

Iemefd)cr Sanat in erl)olung5quartiere gelegt; fie Ijattcn fid) ob ber

8rufnal)me, bie fie unter ben fübungarif(^en ©c^maben fanben, nid)t 3U

beflagen unb bilbeten ^ier um SIeujafjr mel)rerc aQBod)en I)inburd) eine

ijeeresrefcroe, bie ebenfo an ber ruffifd)en Sront, roie auf ber Halfan»

!)albinfel eingefefet merben fonnte unb überbies nid)t Derfel)lte, auf bie

JRumänen (Einbrud 3U madjen. 2Ils fic^ seigte, ha^i es im ©üben unb Often

für biefc fampfcrprobten 2)iDifionen nid)t5 meljr 3U tun gab, oermoc^te

t5alfenl)ai)n an bie 93ermirflid)ung ber löngft gel)egtcn 2lbfid)t 3u fd)reiten,

nun aud) im 3ßeften einen gemaltigen, uielleit^t entfd)eibenben Schlag 3U

fül)ren.

910(1) e^e bicfer $lan 3ur Zat merben fonnte, mar (Tonrab neucrbings

mit bem SSorfdjlage 3u einer gemeinfomen Offenfioe gegen Italien l)erDor-

getreten. (Er befprad) bie 2ingelcgenl)cit mit mir unb bat mid), bei i5alfen=

I)ai)n l)ierfür Stimmung 3U mad)cn. 3d) fagtc 3U, ba bie 2lusfü^rungen

bes ©eneraloberften oiel für fi(^ l)atten, bemerfte aber gleid), ba^ es mir

fraglid) erfd)iene, ob f^altcnl)ai)n 3uftimmen mürbe; \d) mü^te nic^t, mas

unfere 0. 5). 2. Dorl)ätte, hod) märe es fid)er, ba^ für fie nur ein llnter-

nel)men in ^Betrad)t fäme, bas bie Ärieg5entfd)eibung 3U bringen Dermöd)te.

Dies er|d)ien mir gegenüber Italien nid)t ber iJall 3U fein. (Eonrab oer*

fprad) fid) l)ingegen oon ber Sad)e fel)r oicl, erflärte aber ausbrüdlit^, fie

nur unter 3Kitmirtung bcutfd)er Gräfte burd)fül)ren 3U fönnen.

Qd) fuljr 3U t5ölfßnl)a9n unb erl)lclt bie 2lntroort, bie ic^ ermartet

I)atte. Seine 2lusfül)rungen bemegten fid) in ben (Bebantengängen, bie er

fd)on im Dcjember fd;riftlid) niebergelegt l)atte*).

*) 6iel)e S. 39/40.
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(Tonrab begob fid) am nä(^ftcn läge — es mar ©nbc Januar 1916 —
nac^ ^ßlefe, beriet bes langen unb breiten, fc^ilberte i5altenf)a9n bte (Erfolgs^

möglicf)teit in ben glül)enbften garben, bas (Ergebnis ober mar, roie irf)

nad) meinem ©efpräd) mit ^alfenljapn oorausfe^en mu^te. (Eonrab fcl)rtc

unoerri(^teter ©inge l)cim.

(Br meinte mir gegenüber, er fönnte bie 2rblcl)nung %a{Un\)at)n5 oon

feinem ©tanbpunfte ous nur bebauern. !Da aber galfenl)ai)n bie 33erant^

mortung für bie il)m unterftellten Iruppen trüge unb offenbar irgenb^

meld)e anbere Unternehmen im Sinne fül)rte, bie er i^m nur angebeutet

I)ätte, fo märe es it)m nidjt 3U öerbenten, menn er gegenwärtig ber italieni*

f(f)en Sacf)e nur geringe Siebe entgegenbräd)te.

9'lacf)träglid) f)abe id) ben (Einbrud gemonnen, ba^ bamals Conrab

über hen ©tanbpunft 9^alfent)ai)n5 gar nid)t einmal fo ungehalten mar;

benn er gemann baburd) bie i^reitjeit, bie italienifd)e Offenfipe allein,
oI)ne bie burd) bas ^ufQfnmenarbeiten mit bem 5Bunbesgenoffen bebingten

3flütffid)tnal)men burd)3ufül)ren. ajian oerga^ in öfterreid) in glürflic^en

lagen leidjt ben Uöert ber beutfd)en 5)ilfe. ©s mar il)m aud) mit feiner

Sdjlupemertung, ba^ er nun feine fo erfolgüerfpred)enbe 3bee .3U ©rabe

tragen mü^te, nid)t ernft.

Über bie Slbfidjten f^alfenljaijns l)atte id) bis bal}in noc^ gar nid)t5

SBeftimmtes erfal)ren, boc^ ging in ?ßlefe fdjon feit längerer 3eit bas ©erüc^t

Don einer Verlegung bes ©rofeen Hauptquartiers nac^ bem 2ßeften. Somit

mar es flor, bofe bort gro^e ©rcigniffe beoorftünben.

Sd) Derfud)te es öfter, bei galtenl)at)n ober ©eneralmajor Stoppen

näl)eres 3U erfal)ren. ®s gelang mir nid;t. 58ergeblid) mürbe ic^ in Iefd)en

jeben Jag mit b^nöcrt gragen beftürmi; id) Dermod)te feine Hntmort

ju geben.

5lfm 8. gebruor fanb in i^le^ eine Xafel für bie öfterreid)ifd)en

©enerole ftott. ^ad) bem ^udje S^omofs*) miü ©onrab bei biefer ©elegen--

I)eit erfal)ren Ijoben, bo^ f5olfenl)ot)n einen 2fngriff auf SSerbun plante.

2tm 12. f^ebruor überfiebelte bas i)auptquartcir nad) G;t)arleDiüe=a)'le3ieres.

2tn biefem Xoge \)ätU bie Dffenfioe gegen SSerbun beginnen foüen.

2ln biefer Stelle über 23erbun 3U fpredjen, erübrigt fid). Sie Bd)lad)t

mirb jebenfalls für oUe 3"f""ft ^i"^^ ber l)ei^umftrittenften H)emen ber

Äriegsgefd)i(^te fein.

Äaum ftonben bort unfere brauen Gruppen in l)eifeen, oerluftreit^en

kämpfen, als es aud) an ber ruffifc^en thront lebl)after 3u merben anfing.

Sic uns oerlößlit^ betanntgeroorbenen ÄräfteDerfd)icbungen ber JHuffen

gegen bie thront bes ©eneralfelbmarfd)aU5 0. i)inbenburg l)atten Dorl)cr»

fel)cn loffen, ba^ bort unfer Eingriff auf SSerbun 2Biberl)alI finben mürbe.

*) 2)cr ^eq jur S'ata[tropl)c. »erlln 1919.
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©iefc ru|fi[rf)e {yrüt|jal)r6offenfiDe fül)rte für öeu i^einb, obu)ol)l er

[eine aWaffcn in gciöoljnter ©frupellofigteit gegen unjerc Stellungen unb in

unfer Steuer trieb, ju einem üoücn SKifeerfolg. Unfcre tapferen Streiter

fd)(ugen — an 3ol)l ujcit unterlegen — alle 2lnftürme Ijetbenmütig ab.

IDurc^ bie SSerlegung bes 6d)U)ergeiüid)t5 ber Operationen nad) bem
SGBeften mar bie 3«l«'^mßn«rbeit 3n)i|rf)en (Tonrab unb iyalfeni)ai)n n)efent=

\\d) in ben ^intergrunb getreten. Iroijbeui ergab [xd) nur ju balb für

mid) mieber eine Sfufgabe Dermitteinber lätigteit. Den Stnla^ ^ierju bot

eine tiefge^cnbe Differenz 3ti)ifd)en ben öfterreid}ern unb Bulgaren.

ißei Hbfaffung ber SScrträge oom September 1915 l)atten bie Staats-

männer u)ol)l jene ©ebiete fd)arf abgegrenzt, bie ben Bulgaren bei glücf=

lidjem Verlauf bes Balfanfelb^uges unameifeüjaft jufaUen joUten, es

mar aber oerjäumt morben, feftjulegen, mas mit hm anberen ßanbftrecfen

5u gefdje^en Ijätte. SOSä^renb bes gelbauges ^atte es fid) ergeben, ha^ bie

Bulgaren über iljre ?intereffenfpl)äre l)inau6 oorbrangen unb fic^ In ben

Becfen oon ^^riftina, ^rigren, Diafoma unb (Elbaffan feftfefeten. 9^un

U)olIte aber Öftcrreid) eine jo ftarfe Slusbreitung ber Bulgoren auf bem

SBeftbalfan, gegen ajlontenegro unb 2llbanien ^in, nid)t .zugeben. 5ßä^renb

es in ben genannten ©ebieten 3U offenen t^einbfeligfeiten ^mift^en Öftere

reid)ern unb Bulgaren fam, |pit5te fit^ aud) ßmifc^en ben 5Hegierungen unb

ben 5)eercsleitungen ber ^W'i^fP^lt gemaltig ju.

Slnfang gebruar befudjie 3«r i^erbinanb, oon ^lefe fommenb, bas

f. u. t. 5)auptquartier. (Er ftattctc bem ©eneraloberften Gonrab auf beffen

Bureau im Üllbrec^tsgijmnafium einen Befud) ab, mobei er bie Sprad)e auf

^rijren unb ^riftina bradjte. (Eonrab beging, ftatt bie Grlebigung biefer

betrüblid)en 2lngelegenl)eit auf bie iKegierungen au fd)ieben, bie UnDor=

fid)tigteit, bas nied)t ber Bulgoren auf bie Befetjung biefer Stäbte ju be--

ftreiten. Daburd) fam es 3U einem offenen Bruc^ 3U)ifd)en il)m unb bem
Äönig. 9iur mit größter 9)?ül)e mar gerbinanb 3U bemegen, bas Ief(^ener

Programm, bas auf ein paar Xage bered)net mar, auslaufen 3U laffen; er

märe am liebften auf unb bauon gefal)ren. Das 2lrmeeoberfommanbo

blieb bei il)m jal)relang in Ungnabe, felbft nod) in ber 3^it, als oon ben ha--

maligen Offiaieren fid) fein einsiger meljr auf feinem Soften befanb.

Die 2lngelegenl)eit 30g immer roeitere Greife. Gonrab liefe in Sofia

burd) ben bortigen aKilitärattad)e mitteilen, ta^ Bulgarien burd) ben

Bünbnisoertrag in ©ebietsfragen ein» für allemal abgefunben roorben, unb
es eine i)interl)ältigfeit märe, menn es je^t auf einmal 2(nfprüd)e auf

ßanbftrecfen erl)öbe, bereu Bcfi^ es frül)er nie erftrebt i)ätte. Der 9Jlilitär=

Qttac^e mag biejen ^roteft in etmas fdjarfer i^orm an feine SIbreffe ge»

bracht l)aben, benn STnfang Wär^ erl)ielt xd) oon g^alfenljagn eine 3"frf)rift,

ber ein mütenbes Telegramm bes bulgarifd)en (Beneraliffimus beilag.

dramon Unf«r 5fterreict)if(Jä'Unaarif(t)er 9iaU>rg8eiU)(fe im fßelitrtefle 4
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2)ie|cr bcfc^mcrtc \\d) über bic öfterrelc^ift^e 2tnma|un9 ^" ^^"^^ gönn, ÖU
bic ärgftcn aScrioicflungcn befürchten liefe, ^alfen^aijn trug mir auf, ble

21ngelegenl)eit fo balb als mögüd) ju ft^lic^tcn.

(Tonrab mar nidjt im entfernteften gejonncn nad)3ugebcn. IDie SSuI»

garen mären im Unred)!; fic mären mie alle BaltanoöIÜer, oeriongten,

menn man it)nen ben fleinen f^inger reidjte, immer jofort bie ganje ^anb.

öfterreid) märe in ben (Bebietsfragen ol)neI)in äu nad)giebig gemejcn, feine

Xruppen mürben in ben ftrittigen ßanbftrectcn nur ber (Bemalt mcid^en!

Orf) möt!)tc nirfjts beforgen, bie ^Bulgaren mären fc^on be5l)alb 5um ^ad)'

geben gegmungen, meil fie oon ©riec^enlanb unb ^Rumänien 3u fe^r bc»

broI)t mären, um im !Ral)men bes 33ünbniffc5 emftc S<f)mierigtciten ju

bereiten.

^ \al), ba^ meine 58erföl)nung5miffion auf fo einfad)em 5Eßege n\d)t

mürbe ausgetrogen merben fönnen, unb fragte in ajlejieres an, ob id) 3ur

münblichen 53erid)tcrftattung im ^Hauptquartier erfc^einen follte; galten«

;}oi)n ftimmte bei.

Sie löerl)anblungen im Hauptquartier maren nidjt \el)v elnfac^.

öclbftDerftänblid) mürbe aud) (Bantfdjeff tjerangejogen, ber bei unferer

iöeereöleitung fe!)r in ©naben ftanb. 5alten^ai}n mar \\d) natürlid) feiner

unbantbaren !KoUc als SSermittler bemufet, er l)ätic es am liebften gefeljen,

menn ijmifc^en ben ftreitenben Parteien eine unmittelbare Sinigung ju-

mege gebrad)t morbcn märe. IDiefes ^Beginnen erfc^ien mir jebod) aus^

fid)tslo8. 3(t) übcräeugtc i5alfenl)agn, ba^ o^nc fein !Da3mif(^entreten eine

Bcreiniqunq Der ^2lngelcgenl)eii unbenfbnr märe.

(£5 mar flar, ba^ beibe Parteien 2Baffer in it)ren SBein gießen mußten.

Sd)liefelid) fd)lug id; eine 2tbmad)ung oor, nad) ber ben ^Bulgaren mof)l in

einem leil ber ftrittigen (Bebiete bas 23efaöung5red)t 3ugefprod)en mürbe,

fic fic^ bafür aber oerpflic^teten, baraus keinerlei ^räjubi3 für einen

bauernben Sefi^ ab3uUiten. 2)er 93orf(^lag mürbe nac^ 2;efd)en unb 6ofia

telegrapl)iert unb ermies fic^ als geeignete (Brunblage für bie S^erfö^nung.

Orreilit^ nal)m Gonrab, ber fid) auf feine meit 3urü{frei(^enbe, genaue

Kenntnis bes 'Balfans unb jciner 93ölfer oiel ^ugutc tat, leben 2lnUivi

iüobr, mir 3u crflnren, bo^ ben Bulgaren nid)t über ben ^eg 3U trauen

märe.
donrab Ijatte IHedjt, menn er jagte, baß legten Cnbes bie 6c^ulb an

ber ^Prisren'^riftina^gragc nid)t an ben Sllilitärs läge, fonbern an jenen

Stellen, meld)e bae politifdje 'Bünbnts geformt hatten, uor allem an ber

öfterreid)ifd)=ungarifd)en ^Regierung, bic es oerfäumt ^atte, über bie Sul*

garien niö)t 3ugebad)ten Xeilc ber eroberten (Bebiete irgenbmeld)e 5ie*

ftimmungen in ben 23ertrag aufsune^men. tiefes ©tiUfc^meigen ertlärt
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fic^ baraus, ha^ ber Sßiener SSaUpIaö jelbft no(^ feine entjc^lüffe über bie

ßöfung ber SBaltanfrage gefaxt ^atie, roeil fidj auf biefem ©ebictc bie

3ntereffcn ber ®e|amtmonar(^ie unb ber 3Kagi)Qren in einem — roie es

|d)ien — unüberbrüdbaren (Begenja^ befanben.

(Tonrab unb feine f)erren Ijabcn über biefe SQd)e ein unb bas anbere

JDlal mit mir gefprorf)en. Der @encraIoberft oerfot^t ftets ben and) mir

grunbfä^Ud) rid)tig fdjcinenbcn Stanbpuntt, bo^ bie fübflaroift^e i^roge im

SScrbanbc ber SJlonart^ie ju löfen toäre, man bemnad) Serbien in einer

ober ber anberen ^orm an bie fübflamifc^cn ©ebiete bes 2)onaureid)cs an»

ft^liefeen müfete. ®r ftie^ in biefer 2Iuffaffung auf ben fdjörfftcn SBiber-

fprud) bes ungarifd)en SKinifterpräfibenten ®rafen 3:is<^a, ber meber hen

Dualismus preisgeben, nod) bie 5)egemonie bes Sölaggarentums innerl)a(b

ber fiänbe ber ungarifd)en Ärone irgenbroie gefäl)rben moUte. lisja

berief fi(^ auf bie 2lbmad)ungen oom 19. Ouli 1914, in bencn er feine 3"'

ftimmung 3um Ultimatum an 6erbien an bie 35ebingung gefnüpft I)atte,

bafe im x^aUe eines Krieges feinerlei ferbifd)es ®ebiet anncftiert mürbe:

n)ot)I märe er geneigt, ^infid)tlid) ber Srmcrbung 35elgrabs unb ber

ÜRatfc^ma mit fid; reben ju laffcn, roeiter aber tonnte er auf feinen x^aU.

ge^en. ©r märe für ein f(eines, lebensunfäl)ige6 (!) Serbien, ein folc^es

fönntc ber 3Konarc^ie Diel weniger gefäl)rlid) mcrben als ein einoerleibtes

Serbien. Diefc Sopijismen bes S'l u r = 3Ragt)aren X\5^a brad)ten felbft

einen ÜJlann Don ber ßangmut bes SKinifterpräfibenten ©rafen Stürgf^

aus ber Raffung, oon Conrab gar ni(i)t 3u reben. Dagegen ermies fid)

Burian*) roie immer als treuer Sd)ilbträger bes ungarifd)en aRinifter«

präfibenten, unb aud) ber alte Äaifer brad)te es nid)t über fid), gegen ben

aUmäd)tigen aJlann Stellung ju nehmen, meil biefer fofort mit ber De=

miffion bro^te.

^l)nlid) ftrittig lag für 2öien bie albanifd)e %xQQe. ?8urian flammerte

fit^ nat^ mie oor an bie ^het eines felbftänbigen STlbaniens, lisja unb

Stürgtl) t)erl)ielten fid) 1)1^^3" ff^ptiff^/ Gonrab befämpfte fic aufs l)eftigfte

unb trat für eine Teilung bes ßanbes 3mifd)en ber 2)'lonard)ie unb ®ried)en»

lanb ein, ja er 30g es gegenüber einem felbftänbigen Stlbanien fogar oor,

bie ^Bulgaren in 2Rittelalbanien an bie 2lbria 3U laffen. (Er b^tte fid) oon

ber einft oon i^m fo eifrig oertretenen ßöfung, an ber Oftfüfte ber 2Ibria

ein autonomes gürftentum ein3uric^ten, grünblid) abgefebrt.

%u(i) in ber polnifc^en Srage ging ©onrab, mie es mir fd)einen miü,

burd)aus realpolitifc^e SBege.

SBßä^renb ^urian unb Stürgt^ für bie fo9cnö""tc auftropolnif(^c

ßöfung eintraten — eine Sndje, bie im meiteren 5ßerlaufe ber (Entmicflung

gerabe3u bas ein3ige feftc ^^oftulat 53urianfd)er ^oiitit bilbete —
, fprac^ fid)

*) S. u. {. SRintfter bes tüu^eren.
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her a:i)ef bes (Beneralftobes — roenigftens bamals nod) — mit grö&tcr

3Bärmc für eine neuerliclje Icihmg dolens 3iöi|d)en öfterreid), Dcutjt^Ianb

unb felbft Slu^lanb aus. dv jdjlug biefc ©rlebigung oor — aum erften,

loetl er pon ber 93erlä§Üd)feit bes polnijc^en Elementes nur menig l)ielt,

unb 3um anbern, meil er in einem felbftänbig gemad)ten ^olen ein 5)inber=

nis für einen fjrieben mit Slu^lanb erblictte.

aJlit Slu^lanb fo balb als mögüd) 3um O^rieben 3u gelangen, mar feit

ber (Jinnal)me oon SBarfdjau, ^mangorob unb ßublin ü^onrabs befonberer

5öunfd), auf ben er immer ujieber mit ben 2Borten 3urücffam, ba^ man
bem ^örenreid) „golbene Särücfen bauen mü^te". über 23erjud)e, bie unfer-

feits in biefer Ülidjtung gemacht rourben, ift oiel geflüftert morben. ^e=

ftimmtes tonnte man barüber nic^t erfatiren.

Wan fann fagen, ha^ im 58orfrü^üng 1916 ©onrab unb fein 2lrmee=

oberfommanbo auf ber i)öt)e it)res ©lanscs fid) berauben. Damals mar

es, als ber ausge3eid)nete ©eneralabjutant bes Äaijers, ©eneral 35aron

Solfras, 3u (Tonrab läc^elnb bie Bemertung mad)te: „3n Öfterreid)=Ungarn

regiert je^t bas Oberfommanbo!" äöorauf (Jonrab antmortete: „9lein,

fonbern Xis3a." ©ie Ratten beibe in il)rer 2lrt redjt. ©s gab fein @ebiet

bes öffentlid)en fiebens, auf melt^em nid)t auü) Xefd)en feine 6timme 3ur

©eltung brad)te.

2Bel(^c 9lid)tung es tyevbci in ber äufeeren ^olitit oerfolgte, t)abe idj

fc^on angebeutet. Wid) über bie innerpolitifd)e lätigteit (Eonrabs bes

näheren au53Ulaffen, tann um fo meniger meine (Bad)^ jein, als id) barüber

naturgemäß nur oberfIä(^lid) unb oon 5)örenfagen unterrichtet mar. ©inige

2Ittenftütfe, meldje bie 5)altung bes 2lrmeeoberfommanbos 3U ben inner=

politif(f)en fragen fd)arf fenn3eicf)nen, mürben balb nad) bem Umftur3 öer=

öffentlic^t. 6ie 3eigen G^onrab als ein ©emifd) 3mifd)en einem beutfc^=

öfterreidjifc^en ßiberalen ber 70er 3al)re unb einem ^öberaliften oon ber

iJärbung 5ran3 gerbinanbs, jebenfalls aber als ben beftimmteften i^einb

ber bualiftifd)en ©taatsform, in ber er — mie bie Creigniffe 3eigten, leiber

nid)t mit Unredjt — bie größte @efäl)rbung ber ajlonardjie erblirfte, !Dabei

barf freilid), roenn fid) bereinft bie 2Ird)ioe öffnen, nid)t alle innerpofitifd)e

lötigteit bes SIrmeeoberfommanbos auf bie 5led)nung ö^onrabs gefegt

merben. ®s maren — in ber Operationsabteilung, beim (Etappenfom-

manbo (nad)mals Quartiermeifterabteilung), namentlich aber bei ber burd)

Dberft o. ^ranilooic geleiteten 9lad)rid)tenabteilung — 3al)lreid)e 9lefe-

renten mit innerpolitifc^en Stngetegen^eiten befaßt, fo ba% es G^onrab faum

möglid) mürbe, alle gäben cinl)eitlid) in ber i)anb 3U beljalten.

galfc^ märe es, ^u bel)aupten, ba^ fid) lefc^en in ber SKonart^ie helkht

3U mad)en gemußt l)ätte. !Das (Segenteil baoon mar ber i^aU.. Unb es ift

auc^ nid)t 3U leugnen, ba^ bas 2lrmeeobertommanbo burd) feine gan3e



2(rt oicl 3U biejer UnbcHebtIjeit beigetragen \:)ai. 9lirf)t ^^uk^i xoar es bie

Qän^Vxdye UnnQ{)bQrfeit, in bcr C5 lebte, unb bie it)m ntrf)t nur bie f^^i^^^

|(^Qft jener eintrug, bie oergeblid), t)eran3utommen Derfud)tcn, fonbcrn aud)

für 3al)Ireid)e 6agen= unb ®erürf)tbilbungen reid)licf) ®elegenl)cit bot.

(Er3l)er3og i^riebrid), ber brnoe, e^rlid)e 2Irmeeobertommanbant,

brachte feinem Reifer eine an Gt)rfurd)t grenjenbe i5reunbfd)aft entgegen,

beren SBert biefer — loie mir fd)eint — erft fpäter richtig ein3ufd)äöcn

lernte. 9Hod)te aud) G:onrab nid)t feiten fürs angebunbcn, ja fogar fd)roff

gegen i^n fein — ber ©r^^ersog ertlärtc, mann immer man mit bem (Sc-

banfen an einen 9ßed)fel an if)n I)erantrat, ftets gleit^ beftimmt, er mürbe

fid) Don feinem erften Berater nid)t trennen.

Das 93erl)ä(tni5 3roifd)en donrab unb bem Äaifer ent3og fic^ metner

unmittelbaren 33eobad)tung. "tflad) allem, roas id) Don britter Seite —
barunter aud) oom oerftorbenen 5Rinifterpräfibenten Äörbcr — ^örte, {)attc

i5ran3 3ofept) für feinen ©eneralftabsr^ef feine märmeren (Befühle übrig.

Cr empfanb fogar ob ber tur3en, mitunter mürrifc^en unb immer oppoft-

tionellen 2trt (Tonrabs eine gemiffe 2lbneigung gegen i!)n. 2(ud) fein 93er=

trauen in bie i^ülirercigenfc^aften bes ©enerals mar nit^t ein unbebingtes,

mic i5ran3 3ofep^ ja überl)aupt bie Überlegent)eit ber beutfd)cn güt)rung

ot)ne 23orbel)aIt anertanntc. Seffenungeac^tet mar ber Äaifer nid)t basu

3U bringen, feinen @encralftab6d)ef 3u entlaffen. dv t)ielt ifjn — nid)t 3U=

lefet best)alb, meil er nur ungern neue aWönner um fid) fal) — aud) in hm
fd)idfal5fd)roeren 2ßod)en bes Sommers 1916, in benen fid) ein fd)idnd)er

2tnlafe, ben ©eneralftabst^ef 3U entfernen, fid)erHd) gefunben ptte. CTonrab

feinerfeits fd)ät5te ben Äaifer fe^r. 2lls ein 3Rinifter il)m riet, er föUtc bem

olten i)errn megen bes ©elingens einer geplanten Äriegsf)anblung feine

Sorgen mad)en," man täte beffer baran, alles im rofigften fiid)te bar3u=

ftellen, ermiberte Q^onrab: „Das tue id) nid)t; id) fagc bie Dinge, mie fic

finb. Der Äaifer ift übrigens ber oernünftigfte oon eud) allen unb nimmt

alles ru!)ig unb flug auf."

:Xpril hiv 3uni 1916.

©5 mar mir in ben ÜRonaten O^ebruar unb SJiärg 1916 nit^t entgangen,

ba^ fid) hinter ben Äuliffen ber öfterreid)ifd)-ungarifd)en 5)ecre6leitung bie

Vorbereitung für eincOffenfioe gegen Stalten abfpielte. 3d)

begab mid) u)icberl)olt 3U Ö^onrab, um il)n um Husfunft ju bitten Seine
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2IntrDort roor immer btcfclbc: i(^ möge es nid)t als 9Jli^trouen gegen meine

^erfon auffaffen, roenn er ben ^^itputt^t norf) nidjt für getommen eracf)tete,

mir nQf)ere 9)WtteiIungcn 3U madjen; er mürbe ben rid)tigcn Stugenblid

[clbftDcrftänbürf) n)al)rncl)men.

QErft an einem bcr legten STpriltagc 1916 lie^ m'xd) donxah rufen, um
mir bie Eröffnung 3U macf)en, ba^ in Sübtirol, gmifd^cn ber Ctfrf) unb ber

53al Sugana, aroci 2rrmccn jur Offenfioc jprungbcreit ocrfammelt roören.

Zd) I)abe [djon bcmertt, ha^ mir biefe 9lQd)rid)t feinesroegs über*

rafcfjenb tarn, benn (omol)! meine Offigicre mie Qud) bie an ber Sübrocft=

front eingeteilten beutfcf)en SSerbinbungsofftjiere mußten baoon; an bie

0. i). fi. mar pfüt^tgemäfe Berid)t erftottet morbcn*). 2)er (ronrabf(f)c Snt»

fdjiufe lag fosufagcn in ber ßuft feit 2tusbru(^ bes iJalieni|cf)en Krieges unb

mar tief begrünbet in ber Stimmung, bie bas Oberfommanbo roie über»

I)aupt bie ganjc öfterrcid)if(f)=ungarifd)e 2trmee gegenüber bem „Crbfeinb"

bcf)crrf(^tc.

!Der italicnifd)e Ärieg mar öftcrreic^s ureigenfter Ärieg. 5)ic Deutfe^^

öfterrei(f)er brannten barauf, ben oer{)afeten 9!BeIfd)en, ber feine Serrätcr'

^onb begef)rli(^ nad) ben uralten beutfc^en Stäbten OJleran, ^Bogen, Srifen

unb Sterling ausftrecfte, mit blutigem Äopf I)cim3ujagen. !Die Äoiferjäger

unb bie ßanbesf(f)üfeen im befonberen mären an ben anberen ^fronten oom

löge ber italienifc^en Äriegscrtlörung on überl)aupt nur mit l)atbem

5)er3en bei ber 6ad)e, Sie Bitten aus ben 5fleil)en biefer !Regimenter, enb?

lic^ an bie ©rengen ber bebroI)ten i)eimat abgcftf)oben 3U roerben, t)örten

n\d)t auf. ^d) tjabe biefes 2tb3ie^en bcr beutf(i)öftcrreic^if(^en Gruppen

fpäter mieber^olt bebauern muffen. Sie Oftfront mürbe buburcb, foroeit bie

f. u. t. *2(rmee in 58etrad)t fam, il)res oerlä^Iic^ften (Elementes beraubt.

2rurf) märe es 3u münfd)en gemefen, ba^ unfere 3^üt)rer unb Iruppen bie

^ampftüd)tigteit i^rer beutfdjen Stammesbrüber nät)er fennen gelernt

l)ätten, roas unter ben gegebenen 23erl)ältniffen eben nur auf bem öftti(^en

Äricgsfd^aupla^ möglid) mar, roo bie beibcn ^ecre in enger ©emeinfdjaft

fo(i)tcn.

2)ie ©übflamcn ftanben in il)rem S)a^ gegen 2BeIfrfjIanb ben Deutfc^^

öfterre}d)ern in nid)ts nad); bie tapferen 5^roaten ebenforoenig mie bie

©lomenen unb bie Dalmatiner. Safe fie mit it)rem Snftintt ret^t l)atten,

bemeift ber unüberbrüdbare ©egenfa^, ben ber ^^x'iebe oon SSerfaiHes«

Saint=(Bermain 3roifd)en ben 5lbria=2Inmobnern gefd)affcn l)at

5)en Ungarn fagte man moI)l, auf bie Spod)e 1848 bis 1866 t)inmeifenb,

geroiffe Sr)mpatl)ien für bie Italiener nad). Diefe (Befüt)Ie roaren aber bmd)

ben italienifdjen ?ßcrrat oöUig ausgelöft^t.

*) 2)tc Bemertunci auf S. 204 bes Sßerfes „Sic Obcrftc J)ceresl€itung 1914 b\»

19! 6" Don ©rtrf) u. galfcnljagn überfielt biefe Zai\ad)t.
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3)06 f. u. f. Offiäicrtorpß im bcfonberen bctrQrf)tctc öen itaücni|d)cn

ihieg als (EI)renfad>c. Der gclftreic^c 33o!)emicn unter ben f. u. t. (Bcne»

ralen, i)err d. 5)ocn, S^ommanbant bes Äricgsprcffequartiers, pflegte immer

ju fügen: „2(uf ben ?ßalmen allein u)ad)|en bic I^ereficnfreuje."

(ionrab toar aud) in feinen (Jmpfinbungen gegenüber Italien, bas er

nie nannte, o!}nc bas (Epitljcton „perfib" 3U gebraud)en, ber öfterreic^er

fd^rcc^troeg. !Die Stellung, bie er jur 2)rcibunbpoIitit einnal)m, ift befannt.

SSBic Conrabs Siogropl) ^ovoat in feinem bereits genannten ?3ud)e

„!Der 9Beg jur Äataftroptje" mitteilt, moUte ber (Sencralftabsc^ef ft^n 1907

fojufagen oom SWanöoerfelb fort gegen S5talicn ro53iet)en. ^m 5)crbft

1915 fam er roieberijolt auf ben ron ii)m nat^ ber italienift^cn Äriegs«

erflörung oertretencn ®ebanfen jurürf, ha^ es atüectmä^ig gemefen wäre,

ben tJeinb gegen ßaibat^ oorbringen 3U laffen unb i^n ^ier, beim 2(ustritt

aus bem Äarftgebirge, mit 20 JDioifionen anaufallen. ©r !)ättc bamals in

ber erften Stufmallung ganj unft^roer ben Ärieg im Often ftetjen gelaffen,

um mit Italien möglid)ft balb ab3ured)nen.

9Ble bereits bargclegt, oertrat man anfänglid) ben Stanbpunft, ha%

bic italienift^e Offenfioe nur unter beutfdjer SRitroirfung ju matten märe.

Sts iebo(^ iJalfen^apn enbgültig abjagte, entjt^lofe man fid) in left^en,

ben geplanten 6(^Iag allein gu fü!)ren.

2)ie 2tbfic^t donrabs, aus ben Sübtirolcr Sergen Dorjubrec^en, leitete

fidj auf fc^on im grieben enttoorfene Operationspläne jurürf. 3n if)nen

mar für einen Ärieg jroift^en öfterreid) unb Italien oorgefeljen, ba& bie

f. u. f. ^rmee in brei großen SIngriffsgruppen ooräuftofecn ^ätte, eine oom

Qfon^o, bic anbere aus bem ^uftrrtal unb bic britte oon ber 5)0(^fläd)e oon

aSicIgercut^-ßafraun. 2ruf bie lefete 2(ngriff5rid)tung tam nun CConrab

3urücf. Cr oerfprad) fid; jel)r oict oon il)r, in bcfonbers optimiftifc^en 2In--

roanblungen nichts ©eringeres, als ba^ es it)m gelingen loürbe, bie italte-

nift^cn i)auptfräfte am ^fonjo im JRiirfen 3u faffen unb 3ur ffioffenftrerfung

auf freiem iJelbe 3u smingcn. 2Bic bei Dielen anbern ®elegenl)eiten über«

ft^äfete er bie Husmirfung bes eigenen 6tofecf> unb unterfd}äöte bie (statte

ber burd) bie mobernen Äampfmitcl gcftüfeten 33erteibigung, jmei 3tc*

tümer, bie namentlid) beim (Bebirgsfrieg \d)mzr ins ©emid)t falten.

SSolIe 2Inerfennung gebührt ber Vorbereitung ber Operation, öie oon

©eneral SKefeger unb ÜJiajor Sd)nc(fer mit iüat)r^oft beut|d)er ©rünölidjteit

burd)gefü^rt rourbc. ßeiber ging fie, roic überbaupt bie gange SDffcnfioe,

auf Soften ber Oftfront.

3n)ei ©tofearmeen, bie 11. unter ©enerol Danfl unö öie 3. unter

ÄÖDcfe, rourben i)intereinanber bercitgcfteUt. 5öäl)renb bie Slrmee 'Darxtl

auf ber i)od)flttd)e in ben -^ampf trat, ftanben bie legten (Stoffeln öec

Slrmee Stöoefe no(^ gmifdjen Sojen unb 5fieumarft.
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gür bic njtt^tigftc Stufgabc beim 2Ingriff mürben im Sdaumc oon UJicC*

gcrcutt) ^crntruppen aus STiroI, ©algburg unb Oberöfterrei(^ 3u|ammcm

gesogen. Sic bilbctcn bos XX. Äorps unb ert)ielten bcn fjclbmarfdjaa.

leutnant Cr3l)cr3og tarl ÖranS Sojcf jum tommanbierenbcn. 9li(^t leitet

IjQtte fi(^ ber alte ^aijer m Ö«fer Berufung feines 9leffen unb XI)ronfolger5

entfd)loffen. ©e^on n)ieberl)oIt mar (Tonrab auf bas «cifpiel bes 2)eutfc^cn

tronprinsen oermcifenb, mit bem 93orfd)Iag getommen, bem öfterreit^ift^en

Xfironfolgcr ein grontfommanbo 3U geben unb m fo in bie für fein fpatercs

Slmt bcfonbers nötige engere Berülirung mit ben Gruppen 3« brmgen.

2Iber es maren in ber Umgebung bes Mfers fd)n)ere SSebenten 3" wt)er»

minben, unb sroar nidjt nur bei ben bem dv^lfexm nat)efte^cnben Sraucn.

2tud, ber tluge, beböc^tige ^rei^err d. Bolfras ^atte bei ©elegen^cit

3U Conrab geäußert: „35ebente, menn etmas paffiert. 2)ann ift em brei«

j«I,riges Äinb 9lad)foIger ... in biefer Seit!" 5tber fc^ÜeBIic^ fiegte bte

„Äriegspartei", unb ber X^ronfolger reifte, erfüUt oon jugenblu^em ^euer»

eifcr, nat^ bem Süben, um 3unä(^ft in Stquaoioa, einem ßanbt)au6 bei -

Irient, fein 5)auptquartier auf3ufd)lagen.

2Iuf feinen 2Bunfc^ mürbe il)m Dberft Öreil)err o. 2öalbftatten, cmer

ber angefel)enften Oeneralftabsoffisierc ber f. u. f. Strmee, als 6tabs(^ef

beigegeben.

2tl6 Oberftl)ofmeifter folgte 9littmeifter ®raf »ert^tolb, ber früt)ere

aWinifter bes «uferen, bem er3l)er3pg ins gelb.

2Ils SIngriffsbeginn mar anfänglich ber 10. 2tpril au5erfel)en. 5)ol)er

©tfanee mad)te es aber unmöglid), biefen Xag ein3ut)alten. md) am

20 STpril unb am 1. ORai mufete aus benf^tben. ®rünben geftoppt merben.

Conrab tobte; nie l)ätte ouf ben i)od)fIä(^en 6übtirols fo lange 6cf)nee

gelegen mi^ gerabe in jenem 5rül)iat)r. 21nbre Kenner bes fianbes be^

^aupteten aber, ber Stngriffstermin märe aud) für normale 2ßitterungs=

Derl)ältniffe m früt) angefefet gemefcn.
•u^.^^.a

2)er mciä)ie\l ber aus bem fortmäl)renben 33erf(^teben bes 2lngnff6tages

ermuAs, mar felbftoerftänblid) grofe. Sem geinbe tonnten bie Xruppen^

anfammlungen in aUen Dörfern unb 58ec!en ©übtirols "^^J^ j)erborgen

bleiben. 2)a3U brad)tc ein Unteroffiaier italienift^er 9lationalitat ber rn^f

bermm^ ^on Sielgereutl, 3um f^einbe befertierte, mertooUe»*
über bie öfterreic^ifd)en 2lbfid,ten. 3nan tonnte unter fold)en 58erjaltniffen

nid,t gerabe behaupten, m Me 3ut)erfi(f)t ber Xiroler güDrer be onbers

grofe mar Sie ^Reibungen ber beutfd)en 33erbinbungsoffi3tere beftatigten

bies ©tarte SegenmaBregeln ber Italiener maren oorau53ufel)cn.

2Il5 Einfang aJlai ber 2tngriffstermin mieber Derfd)oben mürbe, be»

auftragte mid) gatten^a^n, bei ©onrab anauregen, ob "i«*)^ «"f^j«
f.«"

geinb o^ne^in nidit mel)r überraf(f)enbe unb baDer problematifc^e Dffenfme
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ganj ju oeratdjtcn, unj) ein Xeil her in Sübtirol ftel)enbcn ^eercstörpcr

bcr SBeftfront 3ur 93erfügung ju ftctten märe. SWir fam biefer 93orjc^Iag

einigermaßen unerwartet, ba f^alfen^apn im 2Binter einer SSermenbung

öfterretc^if(f)»ungarif(fjer Strcittäfte auf bem franjöfift^cn Äriegsfc^aupla^

burd)au5 abgeneigt mar. Offentunbig ^ing bie Sinnesänberung mit ber

gefpannten ßage oor Serbun jujammen.

©onrab leljnte mit ber ©egrünbung ab, ba^ bie bis ins einselne oor»

bereitete Dffenfioe nid)t met)r aufgegeben unb im befonberen bie einge*

beute Hngriffsartiüerie nid)t mieber ^erauöge3ogen merben fönnte.

Qnbüd) am 15. ÜJlai brac^ bie ßaroine uon 58ieIgereut!)=Öafraun los;

3uerft griff bas Iljronfolgerforps an, bem am Oftflügel jmei Xage fpäter

bas ®ra3er 2trmeeforps bes (Sencrals Ärautmalb folgte. !Dcr 2Infang

njor glän3enb. 2)ie beutfc^=öfterreid)if(^en ^erntruppen ber Stoßgruppe

leifteten i^eroorragenbcs unb bra(^tcn in mcnigen lagen über 30 000 (Bc*

fangenc unb 300 ©efc^ü^e als Beute ein. 2tfiago mürbe genommen 1

galfcn^atjn fanbte ein marmes lelegramm, toeldjes (Tonrab cbenfo mann
ermibertc. 3m Xefd)ener Hauptquartier mar alles eitel 2Bonnc. Sind) mir

beutf(^en Offi3iere freuten uns aufrichtig ber 6iege unjeres Sunbcsgenoffen.

2tber fc^on. am 24. Tiai trat beim 2;i)ronfolgerforps ein Stillftanb ein.

Der gfeinb nü^tc bie Sage aus unb füljrte ©eft^üfee unb Infanterie l}eran,

|o Diel, als in ber mit 58a^nen unb Straßen überfätcn „Terra fernia"

nur überl)aupt möglid) mar. Wan \)at mir fpäter cr3äl)lt, ha% bie Gruppen

bes XX.2trmeetorps gebeten l)ätten, bcn Sprung an ben 9flanb bes (Bebirges

oljne 3rtempaufe mad)en 3u bürfen, el)e fid) ber f^einb erl)olen tonnte.

Das Äorpstommanbo l)abe es n\d)i 3ugelaffen, meil es suerft bie fc^mcrc

STrtillerie nad)i\ei)m 3u muffen glaubte. 2)oburd) märe es bcn Italienern

möglid) gemorben, auf ber ?Priafora unb ben benachbarten ^^dsriefen

nod) einmal guß 3u faffen unb eine f^ortfüljrung bes öfterreit^ifc^en %n--

griffes 3U oereiteln.

58on anbercr Seite mürbe betjauptet, ba^ bas 5)eercsgruppem

tommanbo feie SleferoebiDifionen 3U tief gegliebert aufgeftellt ^ätte, fo ha^

es i^nen oerfagt gemefen märe, rec^tseitig ein3ugreifen. (5s tonn nid)t

Sac^e biefer 3«»lcn f^i"/ i>ie JRici)tigteit bes einen ober bes anbern 93or«

murfes na(f)3uprüfen,

Sooiel l)alte id) für fid)er, ba^ es nicf)t erft bes (Singreifens ber JHuffen

im Often beburfte, um bie öfterrci(f)ifcf}c Dffenfioe aus Sübtirol 3um Still^

ftanb 3U bringen; biefe l)atte \d)on oorl)er „fulminiert" unb märe nur mit

bem Ginfafe ftartcr neuer Äräfte, bie aber nit^t 3ur 93erfügung ftanben,

fort3ufüI)ren gemefen.

Die 3p"tralmäd)tc • l)äiten fic^ eben nic^t oedciten laffen follen, an

3mei fünften gleichseitig offenfio ju merben; biefe Sünbe gegen ben
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JjeiUgen (Seift bcr 5?ricgfü^rung führte 5U einer ^rife, bic mögUdjenoeife

überfjaupt ben SSerluft bes Krieges in fid) f(^Io^.

2tm 4. Suni feierte 3U 2:cfd)eri bcr fycIbmQrfc^all ©rätjergog ^yricbrid)

bie SSoUenbung feines fcdjjigften ßeben5iat)rc5. !Der SSorabenb bes geftes

Dereinigte bie STiitglieber ber cr3f)er5ogIid)en gamilie, bas perfönüd)e (Be»

folge bes SJiarfrfjalls, bie Spifeen ber i)eercsleitung unb bie 3RilitQrmif-

fionen ber 93crbünbeten an ber cr3f)cr3ogIid)cn Srefttäfel. Unter ben ßauben

bes 6tobtpla^es oerfammclten fi(^ bie Dffi3iere bes Obcrfommanbos unb

ber ®arnifon 3U einem f^acfel3ug. 2tfs fid) bie ßit^tfäule bie enge Crs'

ber3og«ÄarI»6tra&e berabberoegte, traten mir auf ben (Ertcr bes S(f)Ioffe5

hinaus. (Es mar ein berrlid)er, monb!)eUcr 2Ibenb. Der Umrife ber

lerroffenftabt 3:ef(f)en seit^nete fic^ munberüoll oom fternenüberföten

i)immcl ab. S3on unten Hangen, oon ber SHufit bes brooen Cgerlönber

Bataillons gefpielt, b^rsbesroingenbe SBcifen b^rauf: ber „^ate^tt^maxW

,

bie „aSßadjt am mi)e\n".

(Sencraloberft Ors'bcrr o. Sonrab richtete angefid)ts ber 3Jlcngc an

ben (Er3l)cr3og einige 2öorte; biefer enoiberte, faft 3U Iränen gerührt. (Fs

roar bcm braocn, alten ©olbatcn aus ganser 6eclc 3u gönnen, ha^ er

biefen 5)öbcpunft eines 9)lenf(ijenbafeins erleben burftc. 5d) mcrbe ibn

Immer als treuen, aufrerf)ten, bcutfc^en aJlann Dcrebren, beffen 93erbienft

um bic gcmcinfame Sadje buxd) ben unglürflidjen Slusgang bes Krieges

nic^t gefd^mälert rocrben tann.

2Jts ic^ am a^orgen nad) biefer geiei unfer (Befc^äftssimmer im

2(lbred)tsg9mnafium betrat, übcrreid)te mir 3Jlajor x^lcct ein Xelegramm,

bos \d) — trofe aller 3ut)erfid)t, bie uns erfüllte — nid)t obne ftarfe Se=

megung las. öfterreid)ifd)e fjunfer bitten tags suoor einen ©efebl SBrufft*

loms aufgefangen, in mclc^em biefer [einen 2Irmccn mitteilte, ba^ bie Offen--

fioe roieber aufgenommen roerben mürbe:

„es ift bie Seit gefommcn, ben cbrlofen Scinb 3" Dcrtreiben! Mc
Sfrmeen unferer gront greifen an. 3cb ^^^ überseugt, ha^ unfere ci[eme

2trmec ben DoUen Sieg erringen mirb."

6ie bat ibn nid)t errungen; es bat aber nid)t oiel baran gefeblt!

2(m 4. Sunt begann bas grofec klingen: auf bem 6übflügel, an bcr

©tr^pa unb roeftlid) gf^orono. 3m Oftcn follte — roie oerläfelid) bcfannt

iDurbe — bic (5ntfd)eibung crfömpft merben. 93crbun unb bauptfäc^litb

lirol batten ben ^Beginn um einige 2Bod)en früber, als bcabfidjtigt mar.

crsmungen.

2)ie ©rcigniffe übcrftürstcn fid). 3tuf bem Ttorbflügel gingen bic

Stellungen mcftlid) S^lomno in rocnigen Stunbcn ocrlorcn; ber ÜKelbung,

\ia% ruffifcbc Eingriffe abgcmiefcn toärcn, folgte faft auf bem fjufee bic

9ladjrid)t ber 91ieberlagc; bic 9leferocn waren überraft^enb fc^nell unb
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tDirfungsIoö vtvbvaü6)i, haltlos ging es westwärts surüd; ßugf mit feinem

bcrüd)tigtcn Brüdenfopf fiel, ber 9luffc ftanb auf bem rocftüt^en Stprufer

unb Dor i^m nur Irümmer ber Sluftöfung nal)er 3)ioifionen.

Huf bem Sübflügel burc^ftie^ ein ruffift^er Eingriff bic f^tont gmift^en

Snjcftr unb ^rut^; ein Xeil roirf) roeftmärts, über ben ^rutf) ber anbere

3n ber Witte ber {5^ront I)ielt allein bie Sübarmec!

Bd)on am 7. 3uni erflärte ba5 2(. 0. Ä., bQ% bie ßagc mit f. u. t.

Xruppcn allein nirfjt ju I)alten roöre. „^a(i) ben Q^rfaljrungen oom 5. unb

6. ift es gans unmöglid), in besug auf bie 4. 2trmee irg^nbcttoas ooraus*

3ufcfe8n." 6ie mar raeftlid) Qu^t auseinanbergebroc^en, ber 2Beg auf

5BIabimir=9BoIf)i)n5f unb Sofal ftanb offen. Der ?Ruffe ftie^ aber nit^t

nad). Ob er ben Umfang feines Erfolges md)t übcrfal) — roas fi(^ an

allen 3?ro"ten beim STngreifer ereignet l)at — , um feine !RorbfIan!c

beforgt mar ober ni(i)t genügenb Strafte 5ur 5)anb Ijatte, mag bat)ingefteUt

bleiben; er oerpa^tc eine ®elegenl)eit, fdjroanfte gmift^en ber 9li(^tung auf

ßemberg unb ber auf Äoroel unb oerlor foftbare 3^^*.

2)05 21. 0. ^. gebadjtc bie Offcnfioc gegen Italien 3unäd)ft nid)t ein^

aufteilen; es erbat beutf(f)e i)ilfe unb roies barauf Fjin, ta^ \id) ber ruffif(^c

STngriff ausfc^tiefelid) gegen bic öfterreid)ifd)»ungarifd)e ^ront 3U rid)ten

fd)iene, unb bic nörblic^ anfdjfie^enbe beutfd)e f^ront Xruppen entbehren

fönnte. !Die 0. i). ß. ftfjtofe fi(^ bem nid)t an: fie ftanb im SBeften im

ft^meren Äampf, unb oor ber beutf(f)en Oftfront roaren nat^meisbar nod)

feine ruffifd)en Sioifionen gegen ben Söcrbünbeten Derfd)oben. Das 21. 0. Ä.

möd)te bat)er We felbft ocrf(f)ulbete ßagc mit eigenen Xruppen mieber^

^erftcllen.

Sic Situation oerfc^ümmerte \\d), ber i)tlferuf mürbe brlngenbcr, bic

0. i). ß. mu^te fd)roercn S)er3cns „bei oorüberge^enbem ©inftcUen unb

©infc^ränfen ber 2Ingriff53iele im 2öeftcn*' mehrere Dioifionen t)crgebcn,

2Im 8. 3uni trafen \i(i) bie ®eneralftab5d)cfs in 55erlin, — Conrab mirb

nur ungern an biefe Unterrebung surüdbenten. (Es murbc befc^Ioffen, bic

ßagc burd) einen ©egenangrlff aus JRldjtung Äomcl au55Uöleld)cn. Dcutft^»

lanb ftellte rocitere ©iDlfioncn, oon ber italicnifd)en ijront rollten am
11. Simi bic crften Xruppen nac^ bem Dften. ©cneral o. ßinfingen erf)lclt

bas Äommanbo aud) über bie !. u. t. 4. 2lrmee. (Er3l)er3og Sofcf fjerblnanb

iDurbc Im Äommanbo ber f. u. f. 4. 2Irmce burd) ©cneral o. Xerfatijanffl

erfefet.

^ad) bem überrafd)cnb großen (Erfolg bes crften 2rngriffes begann

ber Dtuffc nunmehr tatfäd)Ild) bamlt, ben Sd)tDcrpunft feiner 3al)lcnmäfelgen

überlcgcnl)eit noc^ bem Süben 3U Dcrfd)leben. Ununterbrochen rollten feine

Xransporte gegen bie öfterreld)lfd)=ungarifd)C tJ^ont- ®5 bllbctcn \id)

mcl)rere Stofegruppcn: gegen Äomel oon Dften unb ©üboften, gegen flem»



60 aiftago—ßujf.

Angriff der ffussen sm <h.Jaiti.

Angriffgegen Kourel

und Lemöerg.
''</. Kfrontim (t.Junt

J^ich beendeter p,„,
ruis. Offens'ft

bcrg aus brei fonsentrifd) aufammcnlaufenben !Ric^tungen unb jüblic^ bes

!Dnjeftr. 3mmer nod) wcljrtc fid) bas 2t. 0. Ä. gegen bie Grfeimtnis, XioS^

gegen Italien uöüig 6(l)Iu§ gemad)! werben mü^te; erft am 18. %\x\\\ erging

ber 53efeJ)I baju. (Er trug eine [tol3e i)offnung 3u ®rabe. Die Ostfront

lourbe bie Sorge aller!

Der au5 JRidjtung Äoroel an-

gelegte ©egenangriff brürftc ©nbe

^uni ben ru[fi[d)en Offenfiobogen

meftlic^ 2u5f roo^l zixQOi^ jufammen,

X^xw aber balb 3um Ste!)en. Der

bluffe batte mieber X^^^ SBort. 2tn»

fang 5u(i burc^ftie^ er ben 6ti)r=

bogen norbmeftlid) 9lon)no unb 3U)ang

bie 23erteibigung l)inter ben Stoc^ob

3urücf. Die 0. 5). 2. I)atte fid) 'tiOi--

gegen ausgefprod)en, bie !Räunmng

freiwillig ooräune^men; oom geinbc

erzwungen, foftete fie fd)U)ere Opfer.

Über ben 6tod)ob gegen Äomel loeiter

oor^ubringen, gelang ben S^luffen

nid)t. Die gront biclt, wenn fie au(^

l)ier unb t^a Dorüberget)enb ins 9Ban-

fcn fam. Gs war ein i^el}ter ber

ru|fifd)en gül)rung, \^o!^ fie il)rc

Xruppen in 9li(^tung Äowel gerabc

gegen bie ©teile bes ftär!ften 2Bibcr=

ftanbes einfette. 3n !Rid)tung ßem=

bcrg war itjr bamals wcftlid) bes

6ti)r ber (Erfolg fid)er; gegen Äowel

l)üttc Derläfetid)e 2rbwet)r genügt.

Der 6tofe auf ßemberg erfolgte

üon brei 6eitcn: weftlic^ bes Sti)r,

beiberfeits ber 35a^n über 55rob9

unb nörbli(^ ber 93al)n über larnopcl.

2öic fd)on erwähnt, war bie wirtfamfte Stoßrichtung — bie weftlid) bes

6tt)r — ntd)t berart mit Xruppen uerforgt, tio^ fie fic^ über einen 2rnfang3*

erfolg Ijinaus burt^fe^en fonnte; fie blieb an ber ßipa liegen, beiberfeits

ber Bal)n über 33robi) würben bie f. u. t. 1. unb 2. 2lrmce bis ©nbe Mi
weftwärts bis über SSrobi) I)inau5 jurürfgebrängt. Sflörblic^ ber Xarno«

poler ^al)n gelangte ber ruffift^e 2(ngriff 2tnfang 2tuguft bis über ben

oberften Seret^. Deutfd)c Iruppen mußten ßemberg fc^üfeen fjelfen.

SKjae 3.
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3n ber OKitte ber gront I)ie(t bie ©übarmee; fic bog i^rc Flügel jurüd.

um ben 2(n|d)Iufe md)i ju oerlieren, unb ragte als le^te 58a[tion oftroärts

in bie anftürmenben JKufjen t)inein. gül)rung unb Xruppen teifteten ^er=

Dorragenbes. ©djlie^lid) mu^te auä) fie il)re Stellungen aufgeben; frei»

mitlig ging fie hinter bie 3lota--Cipa aurüd.

Süblid) bes IDnjeftr oerlor ber roeftroärts n3cid)enbe Xeil ber 7. 2Irmcc

immer mel)r jeben inneren i)alt. ©in (Begenftofe beutjd)er Iruppen auf

bem Sflorbflügcl in ^Ric^tung Obertgn bottc mo^l ©rfolg, tonnte aber allein

bie ßage aud) nidjt önbern. 23i5 f)'mtex bie ^i)ftrica=6olotn)in5ta unb

roeftlid) Stanislau mufete bie 93crteibigung surüttoerlegt merben, meil l)alt=

los jebem Eingriff nad)gebenbe SSerbänbe glanfc unb 9lürfen brao fämp*

fenbcr Xruppen ber Umfaffung preisgaben. Das roertooUe Ölquellengebict

oon35orgslaro mar ernftl)aft beiroljt. Sa beging ber JRuffe auc^ t)ier ben

gel)ler, oon ber ©teile bes fd)roäd)ften Söiberftanbes abjulaffen, um fi(^

gegen ftärJer oerteibigte i^rontteile 5U menbcn; er oerfc^ob Gräfte über ben

IDnjeftr nad) Slorben unb griff bie ©übarmee an.

Die über ben ^rutl) nat^ ©übtoeften unb Süben ausn)eid)enben Icile

ber 7. 2lrmee maren auf bie Äarpatben jurüdgegangen. Der 9luffc

\(i)Voantte, mobin er ben i)auptbrud feiner 93erfolgung legen foUtc. 3"'

nät^ft fd)icn er gegen bie Äarpatben nur fiebern 5U moUcn, um ben ©to^

auf ©tanislau fic^ auslaufen ju laffen. ^adf) unb nac^ mürbe aber auc^ ber

Drud gegen bie Äarpat^en berart ftarf, unb bie ©efa^r eines ®inbrud>s

nad) Ungarn mit feiner 5lüdmirtung auf bie ^Rumänen berart bringenb,

ha^ beutfd)e unb öfterrcic^if(^=ungarifd)e SSerftärtungec jum (Begenangriff

angefefet mürben. 6ie nahmen bie Äarpat^enpäffe feft in bie i)anb, jmangen

ben S'luffen, auc^ feinerfeits Gräfte ins ©ebirge ju fd^ieben, unb entlüfteten

bie ©tanislaU'Sront.

Über bie oorftebenb in großen S^qm gefd)ilbcrten Erfolge ift ber

ruffif(^c ajlaffenanfturm nid)t mebr nennensmert binausgetommen. SBeber

ouf Äomel, noc^ auf ßembcrg gelang es i^m, burd)3uftofeen. Die 2(bmel)r

mar aber nur gelungen, meil nad) unb nad) runb 20 beutfd)e Dioifionen

berangefübrt morben maren, obmobl im 2Beften feit bem 1. 3uli ber Äampf
an ber 6omme tobte. Die fieiftungsfäbigteit ber SOlittelmäc^te mar aufs

äufeerfte angefpannt. Die Äraft bes ruffifd)en STnfturms brac^ gerabe nod)

im rid)tigen Slugenblid äufammen; bie ^Rumänen famen bereits 3U fpät!

Der ruffifd)en Offenfioe fielen ^mei 2(rmeefül)rer 3um Opfer: ©räberjog

3ofef tJerbinanb unb ^flan3er=S5altin.

©rfterer b^tte bereits im 3al)re 1915 ebenfalls bei Cu^f—Slomno*)

oöltig oerfagt. 2öas unb mer ibn gebalten \)ai, meife id) nidjt.

) ajgi. ©. 27.
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©eneral ^flanaepSSoItin Ijattc flc^ bei bcr Iruppe niemals bcjonbercr

Söertfd^äöung crfteut. 6ie njufete ein ßieb au fingen oon Der Saftigen,

jprung^aftcn Unruljc feiner fjü^rung, oon ben ewigen 5)in« unb S)ermärjd)en

unb Don bem rüctfid)t5lofen ^c^rei^en ber SSerbänbe; in tleinen ©ruppen

fonben fid) pufig fämtü(f)e 6prad}en ber 2Ronard)ie 3ufammen. 9lad)bar

oerftanb ben 9lad)bar nid)t, unb bie ®efed)t5fül)rung crforberte me^r

Spra(^tenntniffe al5 militäriftf)en Süd". Ser Solbatenflut^: „2tnneereferoe

foUft 2)u fein beim ^Pflan^er^^altin" ift biefem Urteil entfprungcn. 2tu(^

bas etDige, unberechtigte unb bismeiten unmittelbar fc^äiblid)e G^ingreifen

in bie Iruppcnfül)rung an ber gront mürbe abfällig befprod)en.

23erfd)iebene SSorfc^lägc ber 0. S). ß., ben ©eneral burd) einen ruhigeren

unb jielbemufeteren gü^rer 5u erfefeen, Ratten feine ©egenliebe gefunben.

33eim 21. 0. Ä. ftanb ^flanaer^^altin in ^ol)em 2tnfel)en; es grünbete fic^

auf feine Äarpat^enoerteibigung unb auf ben SSormarfd) im tJrütjja^r 1915.

2)ie S3erl)ältniffe Ratten fit^ feitbem aber gemaltig geänbert; aus bem Älein-

trieg auf bem 6übflügel mar eine feftgefügte, gcfd)loffene gront gemorben,

unb aus ret^t befd)eibenen 2lrifängen eine grofee 2lrmec. 2)amit I)atten

ft(^ aud) bie Slufgaben ber f^ü^rung geänbert, unb bas Urteil oon einft

mar ni(i)t me^r ^utreffenb.

3lad) bem aJlifeerfolg bcr 7. Strmee im 3uni 1916 mieber^olte bie

0. ^. ß. il)re 93orfd)läge; fie fe^te aber 3unäd)ft nur bmd), ba^ (Beneral

0. 6ee(tt, ber ©eneralftabsdjef oon (Borlice unb ©erbien, in gleid)er ©igen*

ft^aft öur 7. 2lrmee übertrat. Hn ®eneral ?ßflan3er*25altin ^ielt bas

21. 0. Ä. noc^ feft. (£rft als bie fiage immer troftlofer mürbe, unb bie

0. i). ß. Siebenten trug, feiner gül)rung bcutfd)e Iruppen meiterljin am
juoertrauen, mürbe ber linfe2lrmeeteil an ber ©tanislau'gront als 3. 2lrmee

unter (Beneral o. Äöoe^ abgetrennt unb bie 7. 2Irmce unter ©encrol

^flan3er»5BaUin auf bie Äarpat^enoerteibigung befd)ränft. 2)05 Äom»

manbo über biefe Sront mürbe fpäter bem (Beneral d. Äirc^bad) übertragen.

2)ie 3uni»(£reigniffe fprec^en gegen bie beiben 2lrmeefü^rcr; an

feiner anberen grontftelle l)at bie aSerteibigung fo grünblid) oerfagt mic

bei il)nen. 2Birflic^e Kenntnis ber 9ront unb i^rer tjül)rer I)ätte bas

2(rmeeoberfommanbo frül)er 3um (Eingreifen oeranlaffen foUen.

Cs fonnte nid)t ausbleiben, ba^ ber Umf(f)mung an ber Dftfront unb

feine JRürfroirfung auf bie (Befamtlagc bas aSer^ältnis ber beiben leeres»

leitungen auf bas tieffte beeinflußten. Sie 0. i). fi. mar im ein3elnen nid>t

unterrichtet, in mel(i)em Umfange bie Dftfront 3ugunften ber Dffenfioc

gegen Stallen gefcf)mä(f)t morben mar. SSefe^lc 3um 2(btransport oon

Xruppen unb 21rtillerie com Often nac^ lirol Ratten fogar bie ruffifc^c

©ruppe bcs 2trmeeobcrfommanbos übergangen, um beren SBiberfprud)

nic^t no(^ ftärfer l)eraus3uforbern. 2)a| biefe IruppenDcrft^iebungen bk
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D. S). Q. nid)ts met)r angingen, nad)2)eni auf bie @in^ettltd)teit ber Opc<

rationcn Dcräi(^tct roorben mar, ift ein Iruglr^lufe. SKifeglücfte bic Offene

fioe ober bxad) bie SSerteibigung 3u|animen, fo mufete bie 0. 5). ß. l)clfen

IDer umgete^rte gall, bafe bie 0. 5). fi. öfterrcic^i|c^«ungari|d)e Iruppcn»

^Ufe in 2tnfprut^ nehmen roürbe, war bei bem beiberjeitigen Äräfte*

Derl)ältni5 unma^rfc^einlic^.

Ss mar burc^aus begreiflich, ha^ bic 0. i). Ü. beim erften S)ilferuf

md)i fofort auf il)re eigenen Unternehmungen Der3id)tete, um erneut nad)

(Balijien ju sieben. Crft als betannt rourbc, ba^ bie f. u. f. 4. Slrmee in

3mölf lagen 54, bie 7. 2lrmee fogar 57 o. i). i^res SSeftanbes eingebüßt

Ijatte, als 9la(^ri(^ten eingingen, ha^ bie SÖßiberftanbstraft auf ein SWinimum

gefunten fei, unb als ber 9luffe feine gange ^raft gegen bie oerbünbete

thront marf, tonnte über ben ®rnft ber Sage unb bie 9lotmenbigteit meit»

ge!)enber SBaffen^ilfc fein ^Q'eifcl befielen.

Die beutfc^e Xruppenmac^t, bie f(^lieglic^ im Dften ftanb, l)ätti bei

einheitlicher offcnfiDcr 5Bcrmenbung fieser einen Umfc^roung gu unferen

(Bunften l)erbeigefül)rt. Ocgen biefen nal)eliegenben (Entfc^lufe mirftc aber

bie Xatfac^e, bafe bie fic^ überftürgenben Greigniffe an ber gront gar feine

3eit 5u ruhigem Hufmarfc^ unb 3ur SSorbereitung ftrategifc^ mirffam

merbenber 2lbmel)r liegen, ^omel, ßemberg, bas Clquellengebiet unb

Ungarn lagen fo b'idjt t)inter ber thront, bie 9lot ftieg an einzelnen thront*

fteUen berart rapib, bog nur rafd)efte — fojufagen brutalfte — tattifc^c

i}ilfe übrig blieb. !Die überall mantenbe unb meic^enbe gront oerfdjlang

fo eine IDioifion nac^ ber anberen. 93erfd)iebene ^läne einer gro^ügigeren

(Begenmirtung mürben babur(^ unburc^[ül)rbar.

Cf)aratteriftifd) hierfür ift bie ®efd)ic^tc ber f. u. t. 12. Slrmee. 3^r

6tab bilbete fic^ Stnfang 3uli in Cl)oborom Ijinter ber '©tanislaufront.

£)berbefel)ls^aber mar ber fpätcre Kaifer Sari; feine SSermenbung als

Äorpsfü^rer gegen Stauen I)atte i^r (Enbe gefunben, er foUte nunmet)r mit

einer Slrmee an ber Oftfront fiegen l)elfcn. (Es märe feine 21ufgabe ge»

mefen, bur(^ eine Offenfioe aus ©üboftgalisien gegen bie SSutomina bm
ruffifc^en Sübflügel in glantc unb Slücfen 3U faffen unb ben Slumäncn bie

Unterlegcn^eit ber iHuffen oor 2lugen 3u führen. Sein ©encralftabsc^ef

mar (Beneral o. 6eerft, beffen crfter SWitarbeiter ber Oberft o. SBalbftötten.

latföt^lit^ ift bicfe Slrmee niemals im beabfic^tigten Umfange guftanbe

gefommen; bie für fic beftimmten Sßerbönbe maren an anberen ^Jront«

fteUen eingefe^t unb mürben bort burc^ bie (Sreigniffe feftg.el)atten. Das

Obertommanbo (Il)oborom trat nur infofern in bie ©rft^einung, als iljm

ber Oberbefehl über ben ganjen Sübflügel (Süb», 3. unb 7. 2(rmee) an»

oertraut mürbe. So ftarf ^emmte bamals bie Unfic^ert)eit an ber thront

bie !Dur(^fül)rung größerer Sntfc^lüffe, unb fo ift es gefommen, ba^ bie
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ftarfe beutft^c Unterftü^ung u)oI)I bie Sage rettete, aber bcn'?ßenbe( bcs

(Erfolges nic^t miebcr aurücffdjroingen laffcn tonnte.

Qlonrab l)atte bie Slbroe^r an ber ruj[i|d)en thront für ausreidjenb ge«

Ijalten, benn „es ftanben 881/2 eigene gegen 40 bis 41 ruffi|d)e ©ioifionen"

Sieje Segrünbung ift nic^t gans jutreffenb, roeil fi(^ bie ffiiberftanbs-

fäl)igteit ber %ront nid)t burd) einfache @egenüberfteUung oon !^a\){m

loerten lie^. 3m Dftcn mar uns ber fjeinb um met)r als bas Doppelte

überlegen. Den Husgleic^ fd)uf bie (Büte unjercr Iruppen, beren aus-

giebige Husftattung mit 2(rtiIIeric unb bie Überlegenheit ber i5ül)rung.

Die 6d)n)äd)ung ber öfterreic^ifd)^ungarifd)en Oftfront gugunften ber Offen-

fioe gegen Italien bcfd)räntte fid) nid)t auf bas 2rb3iel)cn gefr^loffener

Dioifionen unb 5al)lreic^er einselner ^Bataillone, aud) bie Artillerie — be«

fonbers bie fdimere — mürbe oer^ingert, ebenfo ber bereitgeftellte ©rjafe

an Xruppen unb JDZunition. 2tufecrbcm aber l)atte Stauen auc^ bei ber

2tusmal)l ber ^Truppen nad> iljrer (Büte unb 3iiDßrtäffi9fcit ben 33or=

rang. 9lid)t jebe ber im Often oerbliebenen Dioifionen Ijatte ben Äampf-

mert einer fold)en. Die Dioifionen befa^en ferner nid)t bie entfprerfjenbe

2(rtilleric, unb hinter il)nen ftanb nid)t ber genügcnbe ©rfafe. 2Bäl)renb bie

ausgejeid^netcn fd)rDeren ©cfdjü^e ber öfterreid)er in Xirol Iriump^e

feierten, serfdjlug bie überlegene rujfijc^e STrtillerie bie 6cf)üt5engräben ber

Oftfront. aBä^renb bie ruffifc^en Dioifionen fid) huxd) überreichlichen ©rfa^

oerboppelten unb oerbreifacf)ten, ge^rten \\d) bie eigenen in wenigen

Kampftagen auf unb fanfen auf bie ®efe{f)tstraft fcf)U)acf)er ^Regimenter.

(Es (laben gerabc bie gaftoren gefel)lt, bie im Kampf ber 3a^^cn hm 2tus*

gleich ft^affen mußten. (Eonrab f)at bies über|cl)en ober überfel)en moUen.

25ei bem „JRuffenfc^recf", ber fonft in ber f. u. t Slrmee ^errfd)te, mar bas

oermunberlict) unb betoies nur, mie fel)r il)m bie itaticnifcf)e Offenfioe om
i)er3cn lag.

3m 2(rmeeobertommanbo maren bie 2lnfi(^ten über bie SBiberftanbs'

fraft im Often fel)r geteilt. Die Bearbeiter bes itolienifc^en Kriegsfc^au«

plafees ertlärten jebe SSeforgnis für (Befpenfterfurc^t, bie ruffifc^e (Bruppe,

b. f). bie eigentlichen 6acl)oerftänbigen, marnten unb fagten böfe Dinge

ooraus.

Das 2lrmeeober(ommanbo fragte aud) bie gfül)rer an ber fjront. Die

Slntmorten lauteten 3uoerfid)tlicl). 3m allgemeinen fct)afft eine berartigc

Stnfrage nur ajlitfc^ulbige, ol)ne bie eigene SSerantmortung ^erabauminbern.

3ubem änbert fici) bie Sage an ber gront berart jc^nell, ba^ eine auf tm
3uftanb oon ^eutc gegrünbetc Slntmort fc^on morgen nic^t me^r autreffenb

fein fann. Unb bie italienif(f)e Offenfioe beanfprucl)te — SSBoc^en!

®s mar 3ubem taum an3unel)men, ba\i bie (Entente hm italienifc^en

SBunbesgenoffen in feiner 3U ermartenben 9lot allein laffen mürbe. 3«
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il)rcn ©cgcnma^regeln gehörte in erfter ßinie eine ruf[ijd)e Dffenfioe gegen

bie ö[terreid)ijc!)^ungarijc^e ^ront.

G^onrab ftanb mit feinem ganzen 5)er3en auf 6eiten ber Offenfiue üik.

Xirol. (Br l)atte ein billigeres Df)r für bie 3"fti"^"i""9 oIs für bie ^e»

benfen. ®r u) o 11 1 e Italien angreifen unb fd)ob bei Seite, was it)n baran

^inbern tonnte. 2)arum aud) bie i)eimlid)feiten ber 93orbereitung. Gö

tDÖre trofebem folfd), il)m allein bie 23erantrüortung für ßu^f aufjubürben.

!Die 5)auptid)ulb trägt ba5 :^ervoür\n'\5 3n)ifct)en ben beiben ©eneralftabs-

d)ef5, beffen Urfad)en im Kapitel „Serbien" gefd)ilbert rourben. 3^m ent*

fprang bie 3^i^fpl'tterung ber Slröfte unb tas 3^e^len gemeinfam burc^»

5ufül)renber Operationen unter 33erücffid)tigung ber ßage an allen fronten.

Sie Creigniffe in lirol unb im Often \)aüm für Konrab nud) perfön^

lic^e iJolgen. Sie untergruben il)m Stellung unb !Ruf, eine ^erbe Äritit

fefete ein unb rid)tete fid) ausgefprodjen gegen il)n unb bas 2(rmeeober»

fommanbo.

„5)ie übelftönbc l)aben mit menigen 2lu5nal)men in ber 5 ü l) r u n q

il)re 5öur3et" — fo lautete bas ßeitmotio ftf)arfer Singriffe im ungarifdjen

Parlament, ^uä) in 2Bien mürbe man nad)bentlid). Ser SJlinifter bes

Ölu^eren betunbete plöj^lid) ein berart reges Ontereffe an militärifd)en

Dingen, bci^ :^we\\ei unb 55ebenfcn beutlid) amifc^en ben 3^^^^" 3" Icjen

maren. Der SJlinifterrat befc{)äftigte fid) mit gleidjen Si^ßflcn unb oerlangte

in aller t^orm bie 9Sereinl)eitlid)ung ber Äommanbofü^rung an ber Oft-

front. Sn ber Umgebung bes 2lrmee=0berfommanbantcn regten fid)

Söiberftönbe gegen ben ©enerolftabsc^ef, beffen grofec Selbftänbigfeit

burd) bie legten Greigniffe als nidjt mel)r berechtigt erroiefen märe. 2ludj

ber ^aifer änberte fein SSer^olten, unb oon ber 3Kititärtan3lei erfd){en ber

erfte „Queftenberg" in 2;efd)en.

3u biefer ^riiif ber gül)rung gefeilte fidj bie Äritif über prioate ^üi'

gclegenl)eiten; Gonrab l)aiU 3ura ^weiten MaW geheiratet unb bie ^a^

ronin nod) Jefdjen 3iel)en laffen. Streng fird)lid) gefinnte Greife fal)en bie

©bc mit einer gefc^iebenen t^rau als ungültig an; allgemein aber l)ielt man
fid) barüber auf, ba^ fid) ber @eneralftab?d)ef burc^ lyamilienrücffic^ten

oon feinen 33eruf5pflid)ien ablenten liefee.

3ebe 2Bürbe l)at il)re 5$ürbet 5n einer S^W. in ber auf allen (Bebieten

9)iürö bie Stunbe regiert unb jeben einseinen fo ober fo oor perfönlid)e

Opfer ftellt, l)ätte bas 2(rmeeobertommanbo fein Sonberred)t für fid) in

2lnfprud) nel)men foüen. Die Beirat als fold)e ftel)t als rein priöate ^n-

gelcgenbeit auf3erl)alü jcbcr .^ritif, bie Übertragung bes ^yamilienlebens

in ben Stanbort bes Slrmeeobertommanbüs mar 3u oermeiben. Ob ha-

burtf) bienftlic^e Sntereffen gefd)äbigt rourben ober nid)t, ift gar nit^t ba^j

2(uGfd)laggebenbe; ungleid) nad)teiliger mar, ba^ bas Slrmeeoberfommanbo

'j 'iranton Unfer öftcrifiijt1tfj»ungartf(i^er Q3unbe3geitofi'e iw ©tUfriegc, f»
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überljaupt (Belegenl)eit gab, in ben Wunb bcr Scutc 3U !ommen unb jcm

fonft [o ftreng geljütetes ^rcftige 3öifeen unb l)ämijd)cn 33cmcrfungen

Qussujc^cn.

3d) l)abc von ollebcm, mag über Ie|d)en betoufet unb unbcmu^t ge»

flatfc^t mürbe, md)i5 bcmerft unb fann bie mciften (Befc^id)ten als er»

roeisfid) unu)al)r beseidjnen. 3d) bebaurc aber — gerabe im ^nterejje bes

2(rmeeoberfommanbo5 — auf bas lebl)aftefte ben (Entfd)Iufe, ber ben Offi»

ßicrsbamen ben 2tufentl)alt in lejc^en erlaubte, unb l[)abe es [tets als pein»

lid)e Situation cmpfunben, menn \d) mit einer bicnftlitfjen Slnfrage in

einen gamilientrcis einbringen mufete.

(Tonrab l)at fet)r xDoi)[ gemerft, bafe er nit^t mel)r gan3 feft im Sattel

fa^; er l)atte aud) eingefetjen, ba^ bie i^ül)rung an ber fjront pielfat^ nid)t

bem (Ern[t ber fiage entfpratf) unb „allen Äommanbanten bm fd)tr)eren

Crnft ber SSerantmortung cor 2tugen gehalten, u)eld)e fic burd) leidjtfertige

@efed)t5fül)rung auf fid) lüben"; er mar aud) unierrid)tet, ba^ Iruppen»

teile oerfagt l)atten, „bie moralifc^e Dualität, bcr 2öiUe jum Siege, bas

^flid)tgefül)l unb bie 3äl)igfcit bes (Begners l)aben uns befiegt"; er mar

enblit^ nic^t im 3«>ßifel barüber, ba% bie ßage im Often nur burd) beutfc^e

2Baffenf)ilfe unb auf Soften ber SBeftfront gel)alten morben mar.

©5 mag jd)liefelid) angeben, menn innerl)alb eines 2tbfd)nittes ein in

JReferoc ftel)enber IBerbanb fid) bie 95e3eid)nung „t5euermel)r" ermirbt, meil

er immer bort eingefefet mirb, mo ein Unglütf gefd)el)en ift; l<at er bie

Sad)e ausgeglichen, bann gel)t er mieber in fein 9leferDeDerl)ältnis aurüdf.

2)iefe i5euermel)rtätigteit auf bas beutfd)e i)cer 3U übertragen, mar auf bie

Sauer unmöglid); es m u ^ t c an ber gemcinfamen fjron* unbebingt ein«

Sage gefd)affen merbcn, bie bie x^emx5Qi\ai)x an fid) Ijerabminberte.

2)ie b. i). ß. unb mit il)r grofee Xeilc bes f. u. f. i)eeres fal)en ben

fid)erften SBeg \)kv^u in ber 93ereinl)eitlid)ung ber Sül)rung unb in ber

SSermenbung beutfdjer Xruppen unb beutf(^er Iruppenfül)rer an allen
Xcilen ber breiten thront.

SSeoor es aber ba3u fam, maren fel)r erl)eblid)e SQBiberftänbe 3U über*

minben, unb erft gans aUmäl)lic^ mürbe bas !^\d erreicht.

S)er Äampf um ben Okrbefe^L

@ommer 1916,

5m 3uni 1916 mürbe oon ber D. i). fi. ber a3orfd)tag gemacht,

ajladenfen als £)berbefel)l5^aber ber öfterreid)ifd)-ungarifd)en Süboftfront

einsufefeen. Das Slrmeeobertommanbo in lefc^en lel)nte ben Oeneralfclb«
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marf(i)all v. aJlacfenfcn nid)t ab, moUtc i^m aber nur bic bciben SIrmcen

bcs redjtcn Slügcls (^jßflanser unb 58ot^mer) unter[tcllen unter bcr 3Sor«

ausfefeung, ba^ fic burd) beutfcijc Xruppen Der[tärtt mürben. 3Kit biefcr

iTeinöfung mar aber hie 0. 5). ß. nid)t einüerftanben; für eine berart

einge|d)ränftc 93errr)enbung fönntc man ben geIbmar[d)aU nid)t oom
SSaltan abberufen.

5Jlad) furger Ißeit mürbe ber bcutjd)e 93orfd)Iag roieberbolt. (Tonrab

mar biesmal bereit, auf il)n einaugetjcn, forberte aber als ©egenleiftung

erneut bie beftimmte 3uficf)erung beutfdjer SSerftärtungen. Sie ©nt>-

gegnung xjaltenl)ar)n5, „er fönnte nid)t 3ugeben, ba^ an bie Ernennung

aKacfenfens 93ebingungen gefnüpft mürben", madjte meiteren (Erörte^

rungen ein ©nbe.

2lnfang 3uli mürbe beut[d)er|eits beantragt, fiinfingen ber beutfdjen

S^orboftfront ansugliebern. Tias 2(rmeeober!ommanbo leljnte mit ber ^e=

grünbung ah, ba^ angeficf)ts ber gefpannten ßagc „33arianten in ben 53e-

fcI)l5DerI)ältniffen bebeutungslos" mären; bas gemeinjame :^k{ fönnte

allein burd) ©infa^ entfpredjenber Xruppenmengen erreid)t merben. fiin^

fingen I)ätte 3ubem ungleid) me!)r mit ben Greigniffen füblid) als nörblicf)

ber Sumpfjone 3U tun unb müfete bat)er nad) Süben an bas Slrmeeober-

tommanbo unb nirf)t nad) D^orben an bic D. 5}. ß. angefd)loffen merben.

!Diefc SSegrünbung mar jutreffenb; man lie^ ben 23orfd)Iag fallen.

3t)m folgte fet)r balb bie beutf(^e 2tnregung, ben Oberbefehl sroiff^en

^ripet unb IDnjeftr mit ben Slrmeen fiinfingen, 58öl)m-(Ermolli unb

33otI)mer bem iJelbmarfd)aU i)inbenburg 3U übertragen; er mürbe bem

2(rmeeobertommanbo unterftel)en, bas fid) I)infid)tlid) aller 2ßeifungen mit

ber 0. ^. ß. ins C£inDerneI)men ju fe^en l)ätte. SSeibe i^eeresleitungen

mürben bereit fein, ben bemäl)rten dlat 5)inbenburg5 für bie Operationen

ber ©efamt'Oftfront in 2lnfprud) 3U nel)men.

O^onrab betonte 3mar erneut feinen Stanbpunft, ba^ ©Ott mit ben

ftärteren ^Bataillonen märe, erflärte fid) aber einoerftanbcn unb ermirfte

aud) bic @enel)migung feines Äaifers.

i)inbenburg felbft mar nid)t bereit, frcimillig auf biefe fiöfung ein^

3ugel)en; bem 5Befcl)le feines Oberften Äricgsljerrn mürbe er fid) fügen.

(Es ift nid)t ganj leid)t, biefen immerl)in eigenartigen 23orfd)lag 3u

ertlären. i5alfent)ar)n berief fid) auf bie „überragenbe mititärifd)c Straft

ijinbenburgs" unb auf ben „Räuber, ber feinen Flamen umftrablt". Diefc

moralifd)en 2Berte müßten ausgenufet merben. !Da^ man bem iJelbmar^

jd)all 3u biefem :^wed einen 1 1 e i n e r e n Sßirfungsfreis, unb jmar

aufeerl)alb bes beutfd)en 58efel)lsbereid)e5 3umeifen mufete, ift nid)t rec^t

c;n3ufel)cn. 2)ic 3Jiel)r^eit bcs beutfd)en SSoltes münfd)te ben Sieger oon

Xanncnberg an leitenbe Stelle unb l)ätte feine S3ermenbung als ^ecre6=
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gruppenfül)rcr in (Saliaien nid)t Dcrftanben. ©s roärc beftimmt nid)t aus«

geblieben, ha^ man l)intcr bicjer aJiafercgel perjönlic^e ©rünbe gcjud)t unb

fie als beiöufete Äaltftellung gebeutet ^ätte.

Cs toor bal)er |ei)r gut unb nüfelid), ha^ fidj biejer ^lan 3erjd)lug unb

burd) ben 23or|(f)Iag abgelö[t lourbe, bem i5elbmarjd)all f)inbenburg bie

gange Oftfront 3U unterftcUen. Sie 0. ^. ß. roürbe feine oorgefefetc

Dienftfteüe bleiben, il)rerfeit5 aber oerpflidjtet fein, feine entfcf)eibenben

SSBcifungen oI)ne 3uftimmcnbe Kenntnis bes Slrmeeoberfommanbos er»

gel)en 3U laffen.

3n einer Unterrebung ber be'ibm ©eneraiftabsc^efs com 26. 3uli

tourbe biefer 93orfd)lag befproc^en. Q^onrab Icl)nte H)n für feine ^erfon

ob. 2)ic bi5l)erige 2Irt ber 93efel)l5füi)rung burd) bie bciben Heeresleitungen

I)ätte fid) burdjaus beu)äl}rt. 35ei aller !ßerel)rung für i)inbenburg mürbe

feine Ernennung bod) im f. u. f. ^eerc als erneute ftarfe ^eoormunbung

beurteilt merbcn unb an Stelle ber crl)offten 58egeifterung JUli^mut unb

Unbeljogen ermerfen. Sßor allem mürben bie flaiDifd)en S^ationalitöten fic^

bagegen menben unb il)re Se^auptung, ber gange Ärieg roöre nur ein

Äampf gmifc^en 6{amen= unb Seutfd^tum, in fd)äblid) gefteigerter gorm
U}icberl)olen. Cr perfönlid) märe in feiner SBeife gefräntt, als (Bcneral=

ftabsd)ef aber uerpflidjtet, fid) für bas ^reftige ber OKonardjie, ber 2frmee

unb bes Slrmeeoberfommanbos unbebingt einsufe^en.

2tud) biefer SSorfd)lag djarafterifiert braftijd) ben Giertang um ben

einl)eitlid)en Oberbefel;l. 6tatt flar unb offen über biefe eine grofee ^rage

gu Derl)anbeln, befdjritt man ben Ummeg über leillöfungen. Der Ober^

befe^l i)inbenburgs Ijätte bas 2(rmeeoberfommanbo Xefd)en in einem Um«

fange ausgefdjaltet, ber bei einl)eitlic^em Dberbefeljl gar nid)t in x^raqe

gpfommen märe. %üv bie Dftfront märe Iefd)en eine tatfädjUd) nur be«

ratenbe ©teile gemorben; bie 2tu5fül)rung aller ©ntfd)lüffe l)ätte bei i^in»

benburg gelegen. (Hs ift begreifüd), ta^ (Sonrab feinen Slaifer bagu oer«

anlo^te, biefes 2lnerbieten abgulel)nen.

W\d)t gu begreifen unb in l)ol)em 2Rafee oermunbertid) mar aber, mos

fonft öfterreid)ifd)erfeit5 noc^ an (Begcngrünben laut mürbe. Wan erblicfte

in ber beutfd)en „5)egemonie an ber Oftfront" bie ©efal)r, ba^ bas JReid)

fid) ben 55efife bes oon il)m eroberten ruffifdjen ^Bobens als mertuoUes

Xaufd)objeft für i^rieben5Derl)anblungen auc^ bann fid)ern mürbe, menn

öfterreid)ifd)=ungarifd)e Canbesteile infolge baburd) bebingter ungu»

reid)enber 23erteibigung in ruffi|d)e S)änbe fielen.

Diefe a^erbäc^tigung mar burd) nid)t5 begrünbet. !3m (Begenteil, bas

beutfd)e 5)eer l)atte gu mieberljolten 3Jlalen gali3ifd)en 33oben oom geinb

befreit unb Ungarn gefd)üöt. (Es mar bal)er oöllig millfürlid), iljm für bie

Sufunft eine anbere i)altung gugutrauen.
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Ulod) [e[)r cid mcrfroürbigcr mar bic Segrünbung, !Deutf(^lanb roürbc

— ebenfo roie an Italien — aud) an ^Rumänien ntd)t Slrieg ertlörcn, [alls

lefeteres gegen bic 3J?onard)te Ios|d)lagen folltc. Ö[terrcid)4lngarn mürbe

bann ol)ne Unterftü^ung bleiben unb nid)t einmal über feine eigenen

Truppen frei oerfügen fönnen. Ks märe fogar benfbar, tiQ% !Deutfrf)lQnb

bei ungünftigem ^riegsausgang fid) baburd) Ieirf)tere 53ebingungen ertaufen

mürbe, ba% es nidjt nur Italien unb ^Rumänien, fonbcrn aud) IRu^Ianb

fid) an Öfterreid)=Ungarn fd)abl05 I)alten licfec.

2Bot)in fid) aud) flugc fieutc oerirren fönnen!

2öarum 2)eutfd)Ianb an Italien nid)t ben Ärieg erflärt i)atte, mufetc

Q^onrab. ©egen niumänien i)ai 2)eutfd)Ianb niemols nur 3"ff^ouer bleiben

rooUen. 2)afe es bie Donaumonarchie unter Umftänben fallen laffen mürbe,

mar eine ganj miUfürIid)e 2(nnal)mc; jel)r Diel el)er tonnte ber umgetef)rtc

gall angenommen merben.

2)ie 33egrünbung I)interlä6t lim menig angenel)men Ginbrucf, ha^

ein 93orfd)lag, ber bie !8efel)lsgemalt bes 2Irmeeoberfommanbo5 bebroI)te,

unter allen Umftänben aus ber 5BeIt gefdjafft merben follte.

Äaifer x^rarx^ Sofepl) t)atte bamals fel)r oiel größer unb freier gebad)t

als fein ®eneralftab6d)ef; er liefe il)m bie SBeifung 3ugcl)en, bas 2BoI)I ber

gcmeinfamen 6ad)e über jebe ^reftigefrage 3U ftellen.

Sie (Erfenntnis, ba^ mit bem 2(rmeeobcrfommanbo eine ©inigung

über bie ÄommanboDerI)ältniffe nid)t gu erreid)en mar, fül)rte fd)Iiefen(^

3u ber (Ermägung, ob bic gange fjragc nid)t am jmecfmäfeigften unb fd)nell»

ftcn burd) unmittelbare SSereinbarung 3mifd)en bcn beiben Äaifern ge»

regelt mürbe. (Ein berartiger 6d)ritt tonnte bie ©ntl)ebung Sonrabs ober

beffen freimilligcn IRücftritt 3ur Solge ^aben. 2(Ucin aus b i c f
c m ®runbc

ift er unterblieben. 2)as oerbünbete i)ecr follte in feiner ol)ne^in red)t

fd)mierigcn ßage nid)t burc^ bas 2tusfd)eibcn feines ®eneralftab5d)cfs oor

neue ©rfd)ütterungen gcfteUt merben.

23ei aller 9'lüdfid)t auf ©onrab mufetc bic ?8efcl)lsfragc aber bod) ge*

flärt merben. Äaifer 5Bill)elm übernal)m biefc 2lufgabe. SSei einer 25c*

fprcd)ung in ?ßlefe, an ber C^r3l)er3og griebrid), Conrab unb i)inbenburg

tcilnat)men, mürbe eine (Einigung cr3ictt. fBlit bem 28. 3uli übcmal)m
^inbenburg bcn Obcrbefel)l über bic 9lorboftfront bis einfd)liefelic^ ber

t. u. t. 2. 2Irmcc 25öt)m=ermoUi; er unterftanb ber 0. 5). ß., bic für bas

®ebict füblid) bes ^ripet r)orI)erige 93crcinbarung mit bem Slrmecober»

tommanbo 3ufic^erte. Sic Slrmcen bes ©übflügcls mürben bic „^eercs«

gruppc ®r3l)cr3og 2;i)ronfolger".

5liemanb mirb bes ©laubens fein, ha^ ber 9lamc 5)inbenburg allein

bie ßage im Dften änbern tonnte. 3ebcm mirb es aber einleud)ten, ha^

ber t5clbmarfd)aU mit bem Äommanbo aud) bic 23crantmortung übernal)m
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unb boburrf) bcr gonjen %vont nä^crrücfte. Dljnc acitraubcnbc Umroegc

über 3tx)ei i^eeresleitungen unb oI)nc tägli(f)en ^ampf mit per|önli(f)en

Gmpfinblid)teitcn fonnte er nunmeljr an feiner g^ront Orbnung galten.

2Kit feiner 58cfef)lsübernQ^me begann bas fijftcmatifc^c 6inf(f)ieben beut'

f(f)cr SSerbänbe in bie i^ront bes SSerbünbctcn unb ein tt)eitgef)enber Offi»

^icraustaufc^. Sie ^eere lernten fid) gegenfcitig fennen, fie gewonnen 6in^

blicf in i^re ©igenart, bas roerf)felfeitige Sntercffe fticg unb abgcfel)en von

einzelnen Unentrocgten unb cinjelnen ©ntgleifungcn, l)at bie 6ad)e babei

unenbli(^ oiel geroonnen. Wiv ift oon fcl)r uielen alten unb jungen öfter»

reid)ifd)=ungarifd)en Dffisieren mit übergeugenber Offcnljeit cr3äf)It morben,

ha^ fie bas ^"faninienarbeiten mit beutfcf)en Iruppen unb bie Xätigfeit

unter beutf(f)em ^ommanbo fd)on lange gen)ünfd)t unb burd) bie ©rfatj*

rungen teinerlei (Enttäufd)ung erlitten i)äitm. 3m ©olbatenmunb I)ie^en

bie in bie tJront eingefd)obenen bcutfd)en SSerbänbe bie „S^orfettftangen".

2)ie SSejeic^nung mag nid)t gerabc gefdjmacfooU fein, t)a5 SSilb an ftc^ mar

richtig.

2)ic Siegelung ber 3Sefe^l5DcrI)äItniffe im Often mar aber bennot^ nur

eine XeiUöfung; bcr einljeitlidjc Oberbefehl blieb mciter uncnt»

ft^ieben. Ser 2tntricb, nunmel)r aud) biefe fjrage ju löfen/ging oon gan3

Derfd)iebenen 9lidjtungen aus. ©noer ?|5afd)a unb bcr ^önig oon 95ul*

garien beantragten bie übernal)me bes Oberbefehls burd) bcn 2)cutf(^en

Äaifer. ©Icic^cs crftrebte — oöUig unabpngig baoon — ber 23orfd)Iag

mel)rcrer Offisiere aus ber Umgebung bes t u. f. HrmeC'Oberfomman»

banten. f^ür alle mar bie Übcrseugung ma^gebenb, ba^ ber ©ruft ber

Stunbe bas ^^fammenfaffen aller Gräfte gebieterifd) Dcrlangtc unb auf

perfönlid^e Sonbermünfd)e nid)t mcl)r 9lü(ffid)t genommen merben burftc.

Sie i^rage mu^tc gegebenenfalls auc^ ol)nc ©onrab gelöft merben.

60 fam es, ba^ id) naä) ^U^ berufen unb mit einem 2Iuftrag betrout

mürbe, bcn ic^ felbft bort anauregen beabfidjtigt I)atte.

(Er3l)er3og ^^ricbrid) ftimmte bcm OberbefeI)l bes Seutfc^cn Äaifcrs

3u; es mar i^m aber beutlid) an3umerfcn, roie grofe feine SSeforgnis oor

bcm Söiberftanb feines (Beneralftabsd)cfs mar; er bat mid), bcn 93orfd)lag

©onrab gegenüber felbft 3u oertreten. Siefcr lel)ntc runbmcg unb in' ent*

fd)iebenfter gorm ah unb erbat nod) am glcid)cn Xagc telegrapl)ifd) feine

CntF)ebung

!

Scr 93orfd)lag, gegen bcn CTonrab fofort bas fd)mcrfte ©eft^üfe auf«

fahren lie^, ging ba^in: ber !Deutfd)c Äaifer übernimmt „bie eint)eittid)c

t5ül)rung ber gemeinfamen 2lngelegenl)eiten ber Äriegfül)rung". 6cin

Organ ift ber C^cf bes beutfdjen ©cneralftabcs.

2)ie Selbftönbigtcit ber 5)ceresleitungcn mirb nur fomeit als unbcbingt

notmenbig berührt merben. aSorljerige SScrftänbigung mirb bie Siegel
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bilbcn. 6in'b ober einmal 58cfcI)Ie ergangen, fo [inb fte unter allen Um*
ftänben binbcni.

Conrab \al) in biefer ßöfung feine Sid)erung bes (Bcfamterfolges unb

feine genügenbe S3Baf)rung ber militäri|(f)en 3ntereffen ber SDlonardjic.

IDeutjdjIanb [tänbe mit Stauen nod) gar ni(f)t im Kriege, bas %. 0. Ä.

iDÜrbe ma[)r|d)einli(f) fet)r halb 3tDifd)en ber ®eI)orfamspfli(^t gegen Äaifer

2BilI)etm unb ber S3crantit)ortung5pfIi(f)t gegen Slaifer tJranj Oofep^ ^u

wäijUn l)aben. Sei inneren (Begenfäfeen mürbe bie bemühte 9'lid)tbefoIgung

ergangener 33efel)Ie gmingenbc 9'lotmenbigteit merben; ©inmenbungen

mären bann amedlos ober fömen gu fpät. SBenn öfterreitfj'Ungarn feine

(Brofemac^tftellung unb feine aufünftige 6elbftänbigteit ma{)ren moUte,

müfete es ben bcutfcf)cn 93orfd)Iag able!)nen.

.

2)iefe (Begengrünbe oerfterften l)inter großen SBorten bas einfache

9lid)tmoIIen. GConrab roufete gana genau, ba^ !Deutfd)Ianb 3ur Äriegs»

erflärung an Stauen bereit mar, falls bie militänfd)en Umftänbe es not-

menbig mad)ten; er mufete, ba^ bie (Brofemad)tftellung öfterrei(^=Ungarns

foeben erft mit fnapper Sflot unb nur mit bcutft^er 2ßaffenl)ilfe bem töblirf)en

Scf)lage entgangen mar; er ^atte ni(^t bie geringften 93emeife bafür, ba^

ber !Dcutfd)e Äaifer rücffic^tslos über öfterreid)if(^e Sntereffen I)inroeg=

gcF)en mürbe, dr fämpfte in biefem Stugenblicf nid)t mel)r für fein ßanb,

fonbern nur nod) um feinen eigenen (Einfluß.

Äaifcr Sranj 3ofep^ lehnte bas Slbfc^iebsgefud) bes (Beneralftabs»

c^efs ab unb befahl bie SGßeiterfü^rung ber 93ert)anblungen burd) SSorlagc

eines ©egenoorfdjlages, ber „feine ^ol)eitsrcd)te, bie ffiürbe ber Uße^r*

madjt unb ben SBirtungsfreis bes 21. D. Ä. maf)rte".

Gin mefentlid)es 93erbienft an biefer (Entfc^eibung l)atie ber fluge unb

erfahrene ©eneralabjutant unb ©l)ef ber aRilitörfanjlei ©eneraloberft

S^reiberr o. Solfras. (Es mag i^m als alten f. ü. f. Dffiaier unb Saugen

befferer :ße\tm feiner Strmee geroi^ nidjt leicl)t gefoUen fein, \\d) ber

preufeifd)en SSormat^t gu beugen, aber ßiebe 3um SSaterlanb unb biß

überjeugung, feinem Äaifer unb feinem 93olfe auf biefe SBcife om beften

8U bienen, liefe \i)n bie ^reftigerüdfidjtcn surüctftelten.

tJreilid) entfprac^ ber gemadjte (Begenoorfdjlag nidjt ganj ben (Bv*

martungen, er forbcrte bie SSerpflidjtung bes Cfinoerneljmens

bei grunblegenben 53efd)lüffen,

bei ber Scftfcfeung ber 3u iljrer !Durd)fü^rung notmenbigcn

Iruppenmac^t unb

bei ber ^Regelung bes Oberbefel)ls im x^aU^ gemcinfamer Unter»

neljmungen.

3ebe ber Heeresleitungen fonnte Slnregungen geben, über bie bann

unter SSorfife ber Obcrftcn i)eere5lcitung oerl^anbelt merben mürbe. Die



72 2)cr Slcmpf um bcn Oberbcfeljl.

5ßet[ungen für gemeinsame Operationen foUtcn oon b c m @eneralftobs=

rf)ef ou5gcl)en, beffen ^eer ben 35efel)Ist)aber ftellte. eifcnbat)n unb 58er»

[orgung blieben 6onbergebiete. 3ebe ^)eeresleitung foUtc aufeerbcm bos

^t(i)t I)aben, il)rc 2:ruppen nad) einem anbern Äriegsfd)auplaö ju wer-

frf)ieben, falls bies ^ur 6id)erung bcr 5B e r t c i b i g u n g unerläßlich märe.

Sollte über bie grunblegenben ©ntfd)lüffe, Xruppenmadjt unb f5ül)rer'

ma^l feine (Einigung 3uftanbe fommen, fo cnt|d)eiben 2)eut|(f)lanb unb

Öfterrci(i)=Ungam allein.

!0iit anbern Sßorten ein Äriegerat unb fein Oberbefel)l. SWon tann

fid) einigen, aber f(f)ließlic^ fann jeber macfjen, mos er mill.

^cöor biejer @egenDorfcf)lag beantmortet mar, mad)te f5^alfen^ar)n bem

i^elbmarf0)011 i)inbenburg ^la^. G^onrab ^ot aus tieffter 6ecle aufgo-

atmel. ®r tjielt bie Oberbefe^lsfrogc für abgetan. (£s tarn aber anbers!

.^inbenburg unb ßubenborff maren erft turje Qe'ü am JRuber, als fie

om 2. September bie f^^ragc bes beutfd)en Dberbefel)l5 mit folgenbcm 58or=

jd)lag mieber aufgriffen: ber !Deutf(f)e Äaifer l)ot ben Oberbefel)l, bie 5)o!)cite^

rerf)te ber ißerbünbeten meri)en baoon l)infid)tli(f) il)rer eigenen Strcittröftc

nit^t berührt. !Die beut{d)e Oberleitung erftrectt fic^ auf bie cin^eitlid)e, ber

®e(amtlage entfprecf)enbe Einlage unb !Durd)fü^rung ber Operationen im

großen, insbefonbere auf bie gemeinfamen S^qIc, bie Störte ber gu oer^

menbenben Gräfte unb bie ^Regelung ber 23efel)lsoerl)ältniffe.

3ur 2Iuöübung ber Oberleitung fte^en bem Seutfc^en Kaifer bie ein^

seinen 5)eeresleitungen 3ur SSerfügung; fie finb oor jeber roid)tigen ©nt*

frf)eibung 3U l)ören, mobei ein oölliges (£inDernel)men ansuftreben ift.

2Ille barauf^in getroffenen SInorbnungen finb binbenb.

STnregungen tonnen oon jeber Seite au5gel)en; bie S3ert)anblungpn

bnrübcr leitet bie beutfc^e 0. ^. ß.

Sic SBeifungen bes Seutfdjen Staifers ergeben „für bie Oberfie

Äriegsleitung" burc^ ben (ll)e^ bes beutfd)en ©eneralftabes bes f^elb-

Ijceres.

(Eifenbal)nen unb SSerforgung bleiben Sonbergebiete ber 23erbünbeten.

5)as 2t. 0. Ä. unb ber 3Kinifter bes töußeren ertlärten fid) mit biefer

fjaffung einocrftanben. Sd)on am 6. September mürbe bas 2lbtommen

oon i)inbenburg unb (Tonrab im 2tuftrage i^rer i)errfd)er unterfd)ricben.

Bulgarien unb bie Xürtei folgten balb barauf.

3u)ifd)en !DeUtfd)lanb unb Öfterreit^-Ungarn mürbe auf donrabs 58e=

treiben nod) folgenber ®el)eim»3"fofe oereinbart:

Der !Deutfd)e Äaifer übernimmt bie 93erpflid)tung, fid) bei ber

3ül)rung ber Operationen mie bei allen bie 5lriegfüF)rung betreffcn=

ben ißerl)anblungen oon bem ©runbfa^ leiten 3u laffen, ben Sd)ufe

unb bie 3ntegritöt öfterreic^^Ungarns jener bes Deutfc^cn JReic^es
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glcid)3uac^ten. g-atls ha5 51. D. 5C. beii SSorfdjlögcn bcr Oberfton

Äricgsicitung iiic^t 3u[timmen f a n n , tüirb Äaifcr 2öill)elin fid)

unmittelbar mit Ä'aifer t^rong 5ojepl) ins (£inDerneI)men fctjcn.

Siejcr 3"iöfe blieb ben anbern Ujerbünbeten gegenüber gel)eim, bamit

n\ä)i auc^ oon i^rer 6eite äl)nlirf)e 2ßün|d)e geäußert mürben.

3m brittcn Ärieg5JQl)r mar enblic^ erreidjt, mos bie ©runblage ber

gonacn Kriegführung l)ättc fein foUcn: ber cinl)eitlirt)e 3Sefcl)t.

9tumänien,

2C«3ufl bi« !5)cjember 1916.

Und) g'lumönien l)atte feine „unerlöftcn ^rooinjen"; aus bcm Seftfec

ßfterrei(f)4lngarnö erftrebte es Siebenbürgen unb bie 53ufomina, oon

•Ru^Ianb moUtc es ^efearabien. Siebenbürgen aber mar bas erfet)ntcfte

biefer ^S^iU. 3m Oegenfafe 311 Italien griffen bie nationalen Slfpirationcn

5Humäniens nac^ ßanbcsteilen beiber 2Rä(^tegruppen; es I)atte feine

2lusfid)t, bie Erfüllung feiner 2Bünfd)e burt^ Sfleutraütät ju ertaufen.

Keine ber 50Zäd)te l)ättc für bie 9'lcutralität allein ben geforbertcn ^rcis

gc3a^tt.

Stur aftioes Eingreifen auf ber einen ober anbern Seite fonntc ben

3'lumänien biefen ober jenen leil it)rcr uermeintlidjen Slnfprüt^e fid)ern.

Es 30g fie 3meifell05 3ur Entente, meil nur fie il)nen Siebenbürgen 3u geben

oermoc^te. SSielfeidjt 3erfiel bie Donaumonard)ie bei unglüctlid)em Kriegs^

ausgang gan3; nicf)tbeutfd;e Untertanen ber 5)ab5burger prebigten biefc

3Jiöglid)feit im 21uslanb auf allen ©äffen. 2)ann bot fid) (Belegen^eit, bie

Don ber Entente 3ugcfi(^erte 25eIol)nung erl)eblid) 3U ermeitern; ©rofj»

rumänien blieb bann fein Iraum mel)r, fonbern mürbe 23Birflid)feit. Es

fd)ien bcmnad) lol)nenber, auf ben Sieg ber Entente 3U märten.

3m Sommer 1915 }:)'dtte ^Rumänien nad) unferen Erfolgen über !Hu&=

lanb an unferer Seite felbft mit einem unfertigen i)eer SSefearabien er=

obern fönnen. Es blieb neutral. S fid)er mar bie Überlegenl)eit bcr

aRittelmäd)te nod) nid)t, ba^ man bie Hoffnung auf einen Ententefieg unb

bamit auf Siebenbürgen bereits 3U ©rabe tragen mufetc.

3m 3al)rc 1916 fd)ien fid) ber Sieg im Dften ber Entente 3Ü3unetgen.

Seit Stnfang 3uni fämpften bie Siluffen in ©alisien unb ber ^ufomina

mit großem Erfolg. Sas beutfc^e 5)eer fc^ien berart in 2lnfpru(^ ge»

nommen, bafe es nid)t aud) nod) gegen SHumönien ein3ugreifen oermot^te.

2)ie fiebenbürgifd)c 5Scutc lag faft unoerteibigt ba, man fonnte fie wal)v=>
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fd)cmli(^ o^ne grofee Opfer t^olen. ©rnftl^aft fömpfcn iDoIIte man ntc^t,

aud) n\d)t für bic (Entente.

2)ie SBerbungen 5er ©ntentegefanbien in S3u!areft fanbcn bQl)er im

Sommer 1916 miüiges ©ef^ör. ^ätte man fid> in 58utareft bei bem cigent*

liefen (Bcfd)äft5abfd)Iu^ me^r beeilt, fo märe bic 9lcrf)nung mögIid)ertDetfc

aufgegangen. 93lan fjat aber gu longe gefeUfd)t unb fid) baburd) um ben

Ieid)tcn ßrfolg gebracht.

9lumänien brauchte aJlunition unb Äriegsgerät. fjranfreic^ mollte

liefern, bie Transporte mußten oon 2(rd)angels( ^er ganj Slu^Ianb burc^«

queren. ®s mar feinesmegs ausgeft^Ioffen, ta^ fid) 3Runitions3ügc aus

SSerfeljen in ein ruffifdjes Sepot oerirrtcn. 35eDor S^rantreic^ unb 9lu|»

lanb nid)t bie regelmäßige Jöerforgung unb ben ungcftörten Durc^trans«

port garantierten, mollte SSratianu nic^t oerljanbeln.

JHumänien l)atte ferner fc^mere Sorgen begüglic^ ber Bulgaren, bic

il)re 9flcd)nung oom SSalfanfriegc I)cr oorlegen fonnten. (B5 glaubte fid) nur

bann cinigermoßcn gefid)ert, menn bie (Entente burd) eine Dffenfioe an &er

6alonififront bas bulgarift^e i)eer berart befd)äftigte, ba^ es gegen bie

!Dobrubfd)a nid)ts 6onbertid)es unternel)men fonnte. %üx eine SalonifU

Dffenfioe mar aber Cnglanb 3unä(^ft nit^t 3U I)aben; es trug 55ebenten, bie

6arrail=2Irmee burd) ^Truppen aus Ölgt)ptcn 3U oerftärfcn; es mangelte au6)

an fd)merer Slrtillerie. Äut*el»2(mara unb (Ballipolt maren nod) nid)t oer«

geffcn, ein aJlißerfolg aud) bei ©aloniti fonnte bas englijc^c ^reftige 3U

fd)mer fc^äbigcn. Sarum mollte man ftd) an feinen lermin binbcn. 2luc^

Stauen 3eigte menig Steigung, für 6aloni!i me^r Jruppen l)er3ugeben,

als 3ur SSertretung feiner fjlaggc unbebingt notmenbig maren. 55ratianu

aber gab nid)t nad) unb beftanb ^artnädig barauf, bog ©arrail o o r ber

rumänifd)en ^riegsertlärung angreifen müßte.

(Es lag ferner im ^lane ber (Entente — oor allem JRußlanbs — mit

ruffifd)=rumänifd)cn Gräften aus ber IDobrubfd)a l)eraus in SSulgarien ein«

3ufallen. 93ratianu mar bagegen; er braud)te feine Iruppen für ben

9flaub3ug nad) 6iebenbürgcn, mollte fid) gegen SSulgarien mit ruffifd)er

Untcrftü^ung befcnfio Dcrl)altcn unb an biefer O'ront feinen Streit com

3aune bred)cn. Sarum beftanb er aud) barauf, ba% ^Rumänien lebigliff)

an öfterrcid)=Ungam ben Ärieg 3U erflären i^'dtte unb fid) fonft auf ben

Slbbruc^ aller 95e3iel)ungen bcfd)ränfte. ^r ift mit biefer O^orberung aud)

burd)gebrungen unb l)at fid) lebiglid) bereit erflört, ben bluffen für eine

Dffenfioe gegen 33ulgarien bie Söegc burd) bie Sobrubft^a unb bie ru»

mänifc^en ^äfen 3u öffnen.

Über bie territorialen 3ugcftänbniffe an ^Rumänien einigte man fid)

rafd)er, benn fte gingen einfeitig auf Soften ber Donaumonarchie. 2lus»

einonbcrfefeungen gab es über ben Umfang ber ©arontien feitens ber
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(Entente. 55ratianu oerlangte, ta^ biefe crft {^rieben [(^Hefeen bürftc,

tuenn bie rumänifc^en Slfpirattonen reftlos erfüllt mären; bic (Entente

meinte, bas rumäni[(i)c i)cer tonnte fid) bie erftrebten (Sebiete felbft

^olen. Sti)Iie^ltd) mürbe ^lumänien bie SInncftterung aud) ber nid)t mit

SBaffengetDalt eroberten (Bebietstcile sugefidjert, faUs ber allgemeine 2Iu3«

gang bes Krieges bics julie^e.

STud) bie fpätere 2:eilna^mc Slumöniens an ben grieben5Dert)anb*

tungen DerurfQd)te Sluseinanberjefeungen; SBratianu forberte gleicf)es 9lecf)t

mit ben ®ro6mäd)ten, bic (Jntente moUte barauf ni(f)t eingeben, milligtc

aber fd)liefelic^ ein, bafe ^Rumänien bei allen fjriebensfragcn, ju bcren

^Beratung es überhaupt augclaffen toerben toürbe, mit ben ©rofemäd)tcn

gleicf)ge[teat fein foUte.

2ßäl)rcnb ber 58crf)anblungcn oerlor ^Rufelanb micbert)0lt bie (Bebulb

unb brot)te fogar bamit, feine Offenfioc in ©aliaien unb ber 53ufon)ina ein»

aufteilen, faUs Sratianu nic^t enblit^ binbenbc S3erpflid)tungen einginge.

Unter biefem 2)ru(f tourbe bie Slriegsertlärung an Öfterreid)=Ungarn auf

©nbe 2tuguft feftgcfefet. Cine aJlilitärtonoention mit Slufelanb öerein*

bartc ruffifdje 2Baffcnl)iIfc in ber 2)obrubfd)a, rumänifd)e gegen ben ©üb*

ftügel ber 2Irmee ^Pflanacr-SSaltin.

Sie SSertjanblungen mit ^Rumänien tourben oon einem SSerfud) bc»

gleitet, ^Bulgarien non ben 3RitteImä(f)ten ab3U3ieI)en; Äönig fjerbinanb

foUtc abbauten unb bas ßanb oerlaffen; nad) enbgültiger Sefiegung ber

Xürtei mürbe ben ^Bulgaren bic ©renac (Enos—aJlibia sugcftanben merben.

Stauen mar an biefen 23erl)anblungen bcfonbers intereffiert; es I)offtc

Serbien Don ber Stbria unb bem jugoflamift^en Problem absulenfen unb

an innerbaltanifcf)e i^raq^n gu binben.

55ulganen blieb ben SOflittelmät^ten treu; es griff an ber 6alonitifront

felbft an unb eroberte 3Jionaftir. SSratianu l)at offenbar geglaubt, ba^

babuvd) bic ©efat)r für bie !Dobrubfd)a ebenfo abgefd)mäcf)t toürbe mic

burd) eine Offenfioc ber 6arraiI=2Irmee. (Er f)ai jebenfallg nid)t gcjögcrt,

3um Dcreinbarten lermin ben Slricg an Öfterreid)=Ungarn 3U crtlären

unb ben (Einmarfd) in Siebenbürgen beginnen 3U laffen.

Tlan l)at in 2)eutfd)lanb nid)t in oollcm Umfange gemußt, mic tief*

get)enb ber nationale S)a^ 3mifd)en Slumöncn unb 3JJagi)arcn mar; anbern«

falls l)ättc man taum mit ber 5tRögIid)teit gered)net, 9lumänen unb Wa--

griaren auf einer Seite tömpfen ju fel)cn. Selbft Äönig (Earol t)ättc

feinem ßanbe biefen (Entfd)lu^ nur abgerungen, menn ber fid)er beoor«

ftcl)cnbe Sieg ber aRittclmäd)tc teinc anbere 9BaI)l lic§. ^ad) ber erfolg»

reichen Offenfioc gegen Serbien mürbe ber (Bebaute angeregt, bic ^Rumänen

cor einen (Entfc^lu^ 3U ftcllen unb bas ^ßräoenirc 3U fpielen. !Deutfd)c

!Dioifioncn ftanben bamals in Sübungam in 3luf)c. 2)er ©ebante tarn
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nic^t 3ur 2Iu5füf)rung, anbete ^läne unb Sflotröenbigfeitcn jd)oben fid) in

ben SSprbergrutib. 2)ie Überjeugung, bofe ein i)oI)en^oIIer ben SJlitteN

mäd)ten nit^t in ben JHütfen fallen würbe, liefe bie rumänifd)c i^ragc

(jurütftreten.

!Die 93ertretungen ber ajlittelmäd)te in SSuforeft fd)manften in it)rem

Urteil. (Brof ©aernin roor an \\(i) u)ot)l bauon überzeugt, ba^ ^Rumänien

auf bie Sauer nid)t neutral bleiben unb fid) bem Dorau5fid)tIi(^en Sieger

3Utt)enben mürbe, berid)tete aber nod) am 25. Sluguft, ba^ für 35eforgniffc

3ur ^eli fein ©runb oorlöge. Der beutf(f)e ©efanbte melbete burd)au5

optimiftifd).

Das 2(. 0. £. roar über 9lumönien oufeerorbentHc^ gut unterrid)tet

unb gab fid) feinen ^Uufionen l)in. Der beutfd)en 0. f). ß. roaren biefc

^uffaffung unb if)re ©runblagen burd)aus befannt; fie mar aber nit^t

geneigt, fid) il)ncn an3ufd)Uefeen. 3m befonberen glaubte t^alfen^at)n bis

pm legten 2(ugcnblicf nid)t an ein (Eingreifen ^Rumäniens. Äeine not^

fo ^uoerläffige ?la(^nd)t fonnte iF)n oon biefer Überäcugung obbringen.

2tf6 id) il)m am 27. 2luguft bie Äricgscrftörung ber Slumänen am
iJernfpred)er melbete, roollte er fie onfönglid) nic^t glauben; id) mufete

bie SSerantmortung bafür übcrnel)men, bcDor er bie ^Reibung an ben

Äaifer toeitergab. 2lud) auf ben 5laifer mirfte biefc 9lad)rid)t mic ein

35liö aus l)eiterem i)immel; er I)atte fid) in ber Beurteilung ber rumänifd)en

f^rage auf f^alfenl)ar)n oerlaffen. f^clbmarfd)oII d. ^inbenburg murbc

nac^ ?piefe berufen, um on einer Befprcd)ung ber oerönberten ßoge teil»

annehmen. 6ollte fjalfen^atin barin einen 35en)cis fd)n)anfenb gemorbenen

5ßertraucns fe^en, fo mar man bereit, bie Folgerungen ju gießen unb bie

0. 5). ß. an i)inbenburg unb ßubenborff übcrgel)en ju taffen. 0^alfenI)aQn

erbat tatfäd)li(^ feine entl)ebung; als i)inbenburg in ?ßlefe eintraf, mar er

bereits ber G^I)ef bes ©eneralftabcs bes tJelbl)ecres unb ßubenborff unter

?Beförberung gum ©eneral b. 3. fein erfter 53eroter.

Über ©53eUen3 d. f5alfenl)at)n mirb fel)r Derfd)ieben gcurteilt merben.

6eine überragenben, geiftigen Qualitäten unb feine ausgefprod)enc poti»

tifd)e SSegabung mirb babei Don niemanbem in ^ßJfifßl gesogen merben.

3Bo^l aber mirb bismeilen ber (Einbrucf auffommen, als l)ätte i5alfenl)at)n

bie ©egengrünbe anberer Dienftftellen nid)t als fa(^lid)e (Frmiberung,

fonbern als perfönlic^en 5ßiberfprud) aufgefaßt unb bel)anbelt. Dies fül)rte

bann 3U ber 2tuffaffung, ba^ er fid) auc^ bort burd)3ufeöen beftrebte, mo

er — rein fad)lid) genommen — nid)t unbeftritten im 9ted)t mar. 2Kan

barf babei nid)t oergeffen, bafi tjalfenl)at)ns Ernennung 3um Cri)ef bes

(Beneralftabes feinerseit überrafd)t f)atte; anbcre ^Ramen lagen bem all«

gemeinen ©mpfinben näl)er. ^alten\)ax)n l)atte erft nod) 3u bcmeifen, ob

bie 2Ba^t tatfäd)lid) auf ben rid)tigen aJlann gefallen mar, unb biefen 58e«
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meis 3U füF)ren, mar \i)m offenbar i)er3ensfa(f)e. (Borlice mar gefdjiagcn;

bas 93crbienft bcutfc^er Xruppen unb beutfdjer {^ü^rung mar unbeftritten,

nid)t unbeftritten aber ber 2Inteil bcr beiben ©eneralftabsc^cfs an bem

(Entfrfjlufe unb ber STnlage bcr fiegreid)en Operation, ^aijer 2ßilt)elm er«

fannte feinen ©eneralftabsc^ef ausbrücfüd) an; ©onrab roollte fid) nidji

in ben 6d)atten fteUen laffen unb liefe fid; oon feinem oberften ^riegs-

berrn fein 2(nrec^t beftätigen.

Unb and) roeiterljin maren im Often unb auf bem Halfan immer sujei

gleichzeitig ba: (Tonrab unb i5^alfen{)ai)n. Bcibe mit ausgcfprodjenem

SSemufetfein für bie Waä)t it)rer Stellung; ©onrab ängftlid) bemüi)t um ba^

^reftige feines fianbes als Sdjufe für bie UnabF)ängigfeit aud) feiner

^erfon, galten^aijn feft überzeugt oon ber Überlegenheit 2)eutfd)Ianb5

unb beffen diedjt auf bie i^ül)rung im Kriege. Wit ber :^e[t empfanb einer

ben anberen als fiaft unb i)emmni5. Sie ftanben einanber im 2öege unb

fuc^ten beibc jeber für fid) ben 2ßeg 5um ßrfolg — über 2tfiago ber eine,

ber anbere über 93erbun. Unb fie trafen fid) — bei ßust!

Seibe taten unrecht, ©onrab roiberfefete fid) ber flarften ^orm bcr

(Bcmeinfamfcit, bem eini)eitlid)en bcutfd)en Dberbefef)l; i)oI)eit5rcd)tc,

^reftige unb immer mieber bas ^reftige. ^alUn\)ar)n ftrcbtc bem rid)tigcn

3iele 3U, ging aber ber tlaren ßöfung aus bem 2Bege unb oerfiel auf

2lu5l)ilfen, bie falfc^er Deutung ausgefegt maren.

i5alteni)at)n rourbe burd) bie Äricgsertlörung ^Rumäniens 3u t^aü

gebrad)t. Sie gab ben 2(u5fd)Iag, mar aber nid;t ber alleinige ©runb.

^altcnl)ai)n ^atte nad; 2lnfid)t oieler 3U grofee 2lrbeit auf bie eigenen

Sd)ultern gelaben. Unenblid) oieles erlebigte er felbft. 2)abei mürbe er

über (Bebüt)r aud) in Sctails oerftritft, engagierte fid) perfönlid) 3U ftarf

für Singe, bie es gar nid)t mcrt maren, unb empfanb als ^ritit feiner

felbft, mos ebenfo gut 3roifd)en nadjgeorbneten Stellen l)ätte erlebigt merben

tonnen. 2tud) bie größte Spannkraft ift einer bauernben Überlaftung nid)t

9eroQd)jen. f)ätte bie Stimmung im SSoIf unb f)eer au6gefprod)encr l)inter

il)m geftonben, fo märe er oieUeid)t auf feinem Soften uerblieben. 2Bie

bie Dinge lagen, mufete er ben 2Kännern ^lafe mad)en, bie man allgemein

an bie leitenbe Stelle münfc^te. 2Ba5 er in Reiten fd)roerftcr ^ot für baö

23aterlanb gcleiftet bat, barf il)m niemals oergeffen merben.

9Zad) turser lRul)epaufc ift i^alfenl)at)n als Oberbcfel)lsl)aber Der

9. 21rmec gegen D'lumänien ins ^elb ge3ogen.

%üv bas 21. 0. Ä. Iefd)en mar bas Eingreifen ^Rumäniens — mie

gefagt — feine Überrafd)ung; trogbem mar bie SBirtung aufeerorbentlid)

tiefgel)enb. 2Ran mufetc nur 3U gut, mie läd)erlid) gering bie Gräfte

maren, bie 3ur 21bmet)r 3ur 93erfügung ftnnben, unb mie ausfic^tslos bie

Slufgabc mar, mit 25Ö00 SJlann einen 3e^nfa(^ überlegenen i^einb com
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etgenen ßanbe fern3ul)altcn. Ol)ne beutfc^e 5)itfc mar Siebenbürgen

Dcriorenl

(Es ift I)icr Diellcid^t bic geeignete ©teile, um barauf I)in3uiDeifen, wie
auBerorbentlid) ftarf Seutfdjlanb von feinem SSerbünbeten rein militörif(^

in Slnfprud) genommen mürbe. 3n ben meiftcn tJällen blieb gar feine

onbcre Söat)!. Mo(i)ten eigene ?)3Iäne unb 2lbfirf)ten nod) fo fel)r barunter

reiben, unb bie Xruppe rebtid^ oerbienter 9lu^e oerluftig ge^en, 2)eutfcf)Ianb

m u B t e Reifen, um unabfebbares Unbeil abgumenben.

Sie beut[cf)e 2öaffenbiife ift in bem Umfange, in bem fie tatfädjad)

notmenbig rourbe, beftimmt n\d)t oorbcrgcfeben morbcn. 33'lan bot in

©eutfc^Ianb nid)t gemußt, roie gro§ bei aUen 9^ad)barftaaten ber Donau»

monarcf)ie bie Hoffnung auf beren oölligcn 3"fommenbruc^ mor, unb
ba^ biefe Hoffnung ocriorfenber mirftc als jebe SSeteiligung am Siege ber

3Kittetmäd)tc. 3Kan bat nid)t gemufet, mit meld^m i)a^ unb mit meldjcr

(Energie auf biefen 3"fan^menbrud) — gum leil im ßanbe felbft — bin=

gearbeitet mürbe; man bat au(^ nic^t gemußt, bafe bie militärifd)c fieiftungs»

föbigteit bes SSerbünbeten biefcr ©efaljr nur gemacfjfen mar, menn fie

burct) r a
f d) e n Sieg befd)moren merben fonnte. X)q^u reirt^te aber bie

Äraftentfaltung bei Äricgsbeginn nid)t aus.

3Jlan fonnte in £>ftcrrei(^=Ungarn oft bie 9Jlcinung äußern t)ören, bas

Sünbnis mit 2)eutfd)lanb i)'dtte bie 3Jlonard)ie in ben Äampf faft gegen bic

ganac 2BeIt I)ineingeriffcn; Seutfc^Ianb f)ätte ba{)er einfatf) bie ^flidjt,
überalt bort ausaubelfen, mo bie eigene Äraft nic^t mcbr ausreichte.

Sie aJleinung ift falfd): ber ^a^ ber ganjen 2Belt gegen alles Seutfci)c

ift ein aJiärdjen, bas bie (Entente \\d) felbft unb anbern aiclbemu^t cor«

er3äf)lt f)ai; er mar für fie ein Kampfmittel mie i)anbgranaten unb

giftige ®afe. 5ßir baben fogar felbft an ibn geglaubt, uns mit bcutfcber

®rünblid)feit feine 58erecf)tigung nad)geroiefen unb bamit beraubt ober

unbemufet bem fjeinbe genügt. Italien unb ^Rumänien finb nid)t burc^ bm
5)a^ gegen alles Seutfd)e in ben Krieg getrieben roorben; fie baben mit

füblem i)er3cn unb füblem Kopf bic innere 6d)mäd)e ber Sonau»

monard)ie in JHcd)nung gcftellt. öfterreirf)=Ungarn bat 53elgrab, 9lom unb

SSufareft gegen uns gcfübrt.

ßs mar feinesroegs cinfadje ^flid)terfüllung, menn bas beutfc^e i)eer

an allen fjronten Ijelfenb eingriff. (Es mar ein ibm auferlegter S^sang

unb bie rS^lQi ber t^ebler anberer. „Sa^ mir in einem Krieg gegen brci

fjronten gegen ^Rumänien nidjt genügenb eigene Kräfte baben, liegt in ber

Qd)m'dd)e unferer feit Sabrsebnten — insbefonbere oon ber ungarifrf)en

^Regierung — ocrnacbläffigten 2lrmee. 3öir finb baber auf beutfcf)e 5)ilfe

angemiefen" (Senffc^rift bes Slrmeeoberfommanbos oom Sommer 1916).

Seutf(^lanbs SSunbestreuc t)at in Stunben ber 3^ot niemals oerfagt —
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„i)ic ©tcUungna^me IDeutjc^Ianbs fann nur bie fein, ba^ es fid) mit !Ru»

mänicn im Kriege befinblid) betvad)tet" (0. i). ß. com Sommer 1916).

3n Seiten bcr ®cfat)r fjat man biejc SSunbcslreuc aud) rücftialtlos aner«

tonnt. „!Dcutjd)Ianb ift IoqqI, aufrid)tig unb tatträftig bcmütjt, uns 5)ilfc

3U bringen" (SIrmeeoberfommanbo oom 6ommer 1916). 2ßar bie Vloi

befd)rDoren, bann [efetc freilid) nur ju fdjnell mieber bie Äritit ein, bie

Sorge um eine 6d)äbigung bes ^reftiges unb bie SSeforgnis, ha^ 2)eutj(i)»

(anb aus feiner SBaffen^ilfe uneru)ünjd)te 2(n|prücf)e ableiten fönnte.

Die Beratungen amifdjen ben 5)eeresleitungen, mas bei einem (Ein=

greifen ^Rumäniens 3u gefd)el)en bätte, reicf)ten bis in ben i5rüF)|ommer

1916 3urücf. 3br C^rgebnis mar mannigfachem 9Bed)fel unterroorfen, meil

bie ©efamtlage fid) bauernb änberte unb bie gegen ^Rumänien tatfäd)lid)

Derfügbare Xruppcnmadjt nie fid)er feftgelegt merben tonnte. Das (Se*

gebene mar, ba^ bie in Siebenbürgen unb in S^lorbbulgarien oerfügbaren

Iruppen offenfio sufammenmirtten. STuf biefe 2ßeife tonnte bulgarif(^er

Boben mit Sidjerbeit, fiebenbürgifd)es fianb mit einiger 9Bal)rfd)cinlid)feit

oor rumänifd)cm ©inbrud) bemabrt bleiben. Dementfpred)enb einigte man

fid) im 3uli ba^in, ba^ Gruppen ber OJlittelmäc^te gegen bie rumänifd)e

IRorbfront bemonftriercn foUten, mäbrenb bie Bulgaren mit \l)xev 5)aupt»

mac^t bei Süiftoo über bie Donau auf SSutareft, mit ^lebenträften jum

t^lantenfd)uö gegen bie Dobrubfd)a in IHic^tung Siüftria—Xutratan oor«

ftiefeen. (Sine rein befcnfioe Sid)erung ber Dobrubfd)a*@ren3e — mie fic

(Tonrab Dorfd)lug — mürbe oon bem bulgarifd)en @eneralftab5d)ef nid)t

für ausreid)enb ge!)alten. öfterreid)=Ungarn ftellte feine Donauflottille unb

Brüdenmaterial 3ur Verfügung, Deutfc^lonb fid)erte eine Berftörtung bcr

bulgarifd)en Iruppen burt^ eine Dioifion 3U, ferner 2lrtiUcrie unb fonftiges

S^riegsgeröt, bie lürtei oerpflic^tete fid), bei SIbrianopel Xruppen bereit*

3ufteUen.

3e tritifd)er fic^ bie Sage on ber ruffifd)en gront nad) bem T)uxd)bvud)

bei ßu3t gcftaltete, befto geringer mürbe bie 2(usfid)t, oon Siebenbürgen

aus — menn aud) nur bemonftratio — angreifen 3U tonnen, ©s murbc

immer mabrfd)einlid)er, ba^ man nid)t einmal für gcnügenbe 21 b m e b r

mürbe forgen tonnen, falls bie 9lumänen not^ oor fieserer äöieber^erftel»

lung ber Sage im Dften losft^lagen füllten.

3m 2tuguft gingen 9flad)ri(^ten ein, ba^ ^u^lanb ben ^Rumänen für

bie Dobrubfd)a mefentlid)e Unterftüfeung 3ugeficbert bötte. Damit rouc^s

bie glcmfenbebrobung für Bulgarien, falls es feine i)auptträfte über bie

Donau anfefetc. ^uö^'^ \teüie fid) beraus, ba^ bie für bie @r3roingung bes

Donauüberganges notmenbige f(^mere 2Irtillerie ben Bulgaren nid)t mebr

unbebingt red)t3eitig 3ugef(^oben merben tonnte. i5elbmarfd)all OJladenfen,

ber ben Oberbefebl über bie bulgarifd)en Iruppen übernommen \)aüe, mar
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baf)er bcr 2(nfid)t, tia^ bic tl)m unterftellten Gräfte in bie !Dobrub[c^a cin=

brecf)en müßten, um 3unä(J)ft bie fe^r oiel |d)malcre ©perrünie 6Ui[tria

—

S(^tDar3e5 9Reer ju errcid)en; iDäl)rcnbbefjen tonnte ber ©onauübergang

bei SoiftoD oorbereitet loerben. donrab ronnbte bagegen ein, tia^ ber

SSoifto^ in bie Dobrubjc^a bie üoge in Siebenbürgen faum beeinfluffen

würbe; aufeerbem mürben bie ^-Bulgaren als 5(ngreifer auf ru|[i|d)=|erbiid)e

i^räfte ftofeen, roas fie gern üermieben ptten. f^elbmarjc^all ^inbenburg

|rf)lofe fidj ber 2Infid)t SJlarfenfens an; er bi^lt ben Donauüfaergang erft

bann für 3n3e(fmäfeig, raenn bie aJlittelmädjte aud) in Siebenbürgen

offenfio merben fönnten; oor SJlitte September mar aber baoon gar feine

iHebe. SDiarfenfen erhielt bie Sßeifung: „Seine 3Jiajeftät befeblen, es ifi

Dorläufig oon ber 2(usfül)rung bes Donauüberganges Slbftanb 3u ncbmen.

Gs lüirb Dielmebr 2Iufgabe ber 5)eercsgruppe fein, unter Sicherung ber

Donaulinic bur(^ (Einbrurf) in bie !Dobrub)d)a feinblic^e Gräfte auf fid) ^u

jieljen unb 3u fdjlagen."

Der ma^gebenbe 2tbfa|^ bes SSertrages mit QSuIgarien fautete:

„3öenn öfterreid)=Ungarn ol)nc jebe ^proootation feinerfeits oon einem

an Bulgarien gren3enben Staat angegriffen mirb, oerpflic^tet fid)

le^teres, feine militärifc^en Strafte gegen biefen Staat in 2(i'tion

3U feijen, fobalb bie Slnforberung l)ier3u erfolgt." 2ßenn man
rooUte, fonnte man unter „in 2(ftion fef^en" aud) eine befenfioe ©rens^

fidjerung oerfteben, bie erft burd) einen Stngriff ber S^umänen ober bluffen

3um ^rieö53uftanb geführt l)ätte. Der bulgarifd)e @eneralftab5d)ef Cioftof

Ijätte bas SSerljältnis 3U Sflumönien tatfäd)lid) gern möglid)ft lange in ber

Sd)U)ebe gehalten, einen ^ampf gegen ruffifd)e Xruppen gern oermieben

ober 3um minbeften le^teren bie JRolIe bes ^(ngreifers 3ugefdjoben. ©s

fpielten bamats — mie bereits ermäbnt — unter ber Oberflödje allerlei

25erbanblungen mit ber (£ntente, um Bulgarien gegen ^Rumänien 3U neu^

tralifieren. Sie mafegebenben ^erfönlid)teiten fdjienen baran unbeteiligt

3U fein; immerhin regten fic^ beim Slrmeeobcrfommanbo in Xefdjen

mand)erlei ^i^eforgniffe, bic erft burd) bie am l. September erfolgte ^riegs--

ertlärung ^^ulgariens an ^Rumänien gans befeitigt mürben.

Sn Siebenbürgen ftanb feit aJlitte 2tuguft bie t. u: F. 1. Slrmee unter

bem ©eneral ber Infanterie 2tr3 u. Straufeenburg, bem fpäteren ©eneral'

ftabsdjef. %k> bemöbrtem 3:ruppenfül)rer unb geborenem Siebenbürger

batte man il)m bie 93erteibigung feiner 5)eimat anoertraut. (Es mar gan3

ausgefd)loffen, ba% er feine 2lufgabe löfen fonnte; ba3u reichten bie ibm

unterftellten 5lräfte — runb 25 000 SUiann — nidjt aus. Gr l)atte baljer

auc^ bie SBeifung, binter bic SKaros aussumeic^en, beren 2rbfd)nitt 3ur

aSerteibigung eingerichtet mar. Der beutfd)e 5ßorft^lag, bie 1. 2(rmee bem

Öel^marfcball 5)?adenfen mit au i nterftcUen, mar abgelehnt unb bafür ber
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Oberbefehl bcs (£r3l)er3og X{)ronfoIger5 auf bie Strafte in Siebenbürgen

Qusgcbet)nt roorben.

5n ber Sobrubfdja entfd)ieb firf) bie fiage anfangs fel)r rafd) 3U unferen

©unften. 2(m 2. 6eptember U)urbe bie ©rense übcrfd)ritten, bereits am 5.

tt)ar lutrafan, am 9. Siliftria in unferer i)anb. Eingriff unb 2(bu)el)r

l)ielten fic^ öann für längere 3^it ö*'^ 2ßage. 2tnfang Dttober frieden 3U3ei

rumünifd)e SiDifionen 3U)ifcl)en Xutratan unb !Ruscuf im S^lücfen ber Slrmee

SUlaifenfen über bie 2)onau üor. 2)er 2lngriff l)ätte iel)r roirtfam fein

fönnen, würbe aber mit unjureic^enben Gräften unternommen unb enbele

unter macfcrer 2Jlitl)ilfe ber t. u. f. 2)onauflottille mit einer uernid)tenben

9lieberlage. 3Jlitie Oftober fei5te naci) bem Eintreffen oon 5ßerftärfungen

bie eigene Offenfioe mieber ein; am 23. rourbc Conftansa, am 25. (Eerna=

ooba genommen, ^.ßufareft mar oon feiner ^-ßal)nDerbinbung mit bem ÜJleer

abgefcl)nitten. 2Iu[ ein 5ßorge^en in bie 3lorb=2)obrubfd)a mürbe oer^ic^tet,

lueil bie (Entfrfjeibung in 5Hi(f)tung SuCarcft gefut1)t merbeu follte.

^n Siebenbürgen mar ber {^einb junäc^ft nirfjt aufzuhalten, ^ißarum

bie !Humänen trol5 iljrer tiberlcgenl)eit nid)t l)er3l)after 3ugriffen, blieb

unuerftänblid). 9)iängel in ber Organifation bes ^ad^fc^ubes unb in ber

2Iu5rüftung ber Irainformationen foUen ber ©runb gemefen fein.

Eines l)aben bie Slumänen erreid)t: Ungarn begeljrte auf; auf feinem

f)eingen SSoben ftanb ber iJeinb, bie ^Beoölferung lernte hen Jfrieg fenncn

unb flüd)tete in roilber ^aft. Sie Iransportmittel reid)ten nidjt aus, für

t)m 2lbfd)ub ber iJlücf)tenben mar feine SSorforge getroffen — an allem

mar bas f. u. f. 2lrmeeoberfommanbo fd)ulb! Es gab nichts, mos berart

unfähig mar, mie biefe ^el)örbe! 2)ie Empörung ridjtete fid) an bie falfd)e

2rbreffe. Sas 3Jlagr)arentum mit feiner Unbulbfamfeit in allen nationolen

fragen [)ath ben ©egenfa^ 3U ^Rumänien fid) 3U einer ©efa^r ausmac^fen

laffcn; bie ungarifd)en 5Bal)nDer^ältniffe maren berart elenbe, ba^ ein ge--

regelter 2tbfd)ub ber SSeoölferung aud) im tiefen iJrieben eine Preisfrage

gemefen märe; bie Vorbereitung ber Einmol;nerfc^aft auf ein Eingreifen

^Rumäniens unb bie a^läumung ber ©ren3gebiete mar oom 2(rmeeoberfom'

manbo angeregt, oon ben politifd)en 5Bel)örben aber abgelel)nt morben.

3Ragr)arifd)e Hgrarpolitif I)at Serbiens geinbfdjaft, a)Zagt)arifierungs=

rout — ^Rumäniens i)afe, Ungarns mirtfd)afttid)e Hbfc^liefeung — öfter-

reic^s 5lotlage 3ur i^olge gefjabt, oon ben ©ünben n{d)t beroitligter i)eere5-

forberungen gar nid)t 3U reben. 58ubapcft l)at aber niemals bie Sdjulb bei

fic^ felbft gefud)t unb ift immer empört gemefen, menn aud) il)m einmal

bie golgen eigener Unterlaffungcn füljlbar mürben. Es l)at es glän3enb

Derftanben, ben über mand)e Zat\aci)en fd)led)t unterrid)teten Deutfdjen bie

Über3eugung beizubringen, ba^ alle Sdjulb bei 2öien lag. Es mar 6r)ftem

in bem SSerljalten, ber gemeinfamen <Bad)e Ijat es nid)t genufet.

t>. ttromon, Unf« öfterrelc^tfdö-ungarifd&er ?3unbei?flem)ife tut SJeUfriege. 6
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Snsmifrfjen rollten bcutfd)e unb f. u. f. Xruppcn na(^ Siebenbürgen.

3brc Slufgabc roax eine boppelte: bie 55ebrol)un8 ber ©übflanfe ber gront

gegen bie 9luffen mufete bcjeitigt unb ber über bie Sübgrense Sieben»

bürgens oorgebrungene gcinb mieber über bie 58erge surüdgeroorfen

roerbcn. (Es [teilte fid) fet)r balb b^raus, ha^ 3u einer offenfioen ßöfung

ber erften 2Iufgabe bie ®efed)t5trQft einaelner Söerbänbc ber 1. 2(rmce

nic!)t ausreid)te. Wan blieb ba^er an ber fiebenbürgijdjen Oftfront gunät^ft

im u)efentlid)en befenfio unb befcf)ränfte bie Dffenfioe auf htn Süben.

©encral o. 2tr3 füt)rte bie Oftfront, im Süben übernabm bas SIrmec*

tommanbo 9 unter ^Sa{tm\)ai)n bie fjübrung. Sas erfte 2Inöriffs3ieI mar

ber tJeinb füblid) 5)ermannftabt. 3"r Sitf)erung gegen ?pctrofeni) unb um
bie Slufmerffamteit ber rumänifd)en i^eeresleitung bort^in abgulenfen,

njurbe bie !^t\i bis jum ooUgogenen Stufmarfd) ber 9. Strmee gu einem

turgen S3orfto§ bort^in bcnufet. !Die 9lumänen mürben über ben ©renj«

famm jurüdgeroorfen unb f(i)oben Jßerftärtungen bort^in. !Der eigene

3mecf mar erreicht; bie Xruppen mürben größtenteils micber an bie 2lrmcc

^erangejogen unb tämpftcn bei 5)ermannftabt mit.

Sie rüctmärtige aSerbinbung ber JHumönen bei ^ermannftabt lief über

ben JRotenturm'^aß. Unterftüfeung fonnte ibnen nur oon bort ober nörb»

lic^ bes (Bebirges oon ^ronftabt I)er fommen. Um fie oernic^tcnb gu treffen,

befefete bas Sllpentorps in ibrem JHücfen ben JRotenturm^^aß, mat)renb

ÄaoaUerie bas Mi'Xal in JRidjtung ^ronftabt au fperren batte. Sie JRu«

mänen erlitten am 27. September eine fd)mere S^lieberlage; cor oölliger

Vernichtung bemal)rte fie ber Umftanb, baß in ben SSergen ber 9ling nldjt

Döllig f)atte gefc^loffen merben tonnen unb öftlid) bes paffes eine ßücfe ge»

blieben mar.

Sie 9. 2(rmee fefete mit ben 5)auptfräften obne Slufentbalt bas aSor«

ge^en nörblic^ bes ©ebirges fort. SBeftlid) bes (Beiftermalbes geft^lagen,

gingen bie iHumänen auf Xörgburg unb Äronftabt gurüd ; auc^ ein ©egen*

angriff aus norböfttidjer 9li(i)tung brad)te ibnen feine Slettung. Sie oer»

loren Äronftabt unb mußten auf bie (Bebirgspäffe jurücf, bie fie oor

menigen SBßot^en fiegesgemiß bur(f)fd)ritten bitten.

Seoor noc^ bie 9. Slrmee fiel) norbmärts gegen tjlanfe unb Stücfen ber

JRumänen oor ber !. u. f. 1. 2lrmee menben fonnte, begann ber geinb bort

freimillig 3urüct3ugel)en. ©rft an ben Raffen ber 3Kolbau=®ren3e fam er

mieber 3um Steljen. Slbgcfeben oon unbebeutenben ©renaftreifcn mar

Siebenbürgen befreit unb bie ©efabr für bie Sübflanfe ber gront gegen

bie 9luffen gebannt.

JRumönien, bas ber Cntente 5)ilfe bringen foUte, beburfte nun felbft

ber Unterftüfeung. SBratianu jammerte in allen Ionen. Slußlanb mar ber

fRäd)\U 3um Reifen, ds fanbte Jßerftärfungen in bie 2)obrubfd)a unb
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übernal)m 5unäd)[t ben S^orbflügel, bann bcn größten leil ber rumönif(f)cn

aJloIbou-O^ront. 3"^^"^ ücrjuc^te es im Ottober, bur(^ eine Dffenfioe in

ben Äarpatljen eine ©ntlaftung 3u bringen. IDer rujfijc^e Angriff gemann

an eingelncn Stellen 35oben, änberte aber nid)ts an ber großen ßage.

Der türaefte 2öeg nad) 93ufareft füljrte über bie tröffe bei Äron[tobt;

auf bicjem ffiege lagen aud) bie toftbaren Ölfelber. Darum fongentrierte

firf) bort ber feinblirf)e SBiberftanb. 3m SSemegungsfrieg nörblic^ bes

©ebirges roaren bie rumäni|d)e ^rü^rung unb bie rumänifd)c Xruppe ber

|et)r Diel befferen Schulung unb 6rfal)rung I)iIfIos erlegen. Sm Stellungs*

fampf glid) fid) ber Unter[d)ieb etwas aus; 3ubem mar bie ©un[t bes ©e*

länbes ausgejprodjen auf feiten bes Jöerteibigers, beffcn bereits im grieben

ffimniculSarai'

a:

to

^Silistna

Tutrakan^
Syisfoy

*"

««^ Aogrif^n'f/ttvngHt.
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6ti33e 4. Hnmäntetu

ausgebaute Stellungen aud) oon ber beften Infanterie crft nad) übermiu«

bung großer Sd)n3ierigtcitcn geftürmt merben tonnten.

3n biefer Sage entfd)ieb fid) galtenljapn im ©egenfa^ 5um 2trmee»

obcrfommanbo 2:efd)en, aber in übereinftimmung mit ber beutfd)en 0. 5). ß.,

ben Durd)bruc^ nid)t an ber Stelle bes ftärfften Sßiberftanbes mit unoer*

l)ältnismößig großen Opfern 3u eramingen, fonbern am Saurbut-^aß füb»

lid) ?Petrofeni) burd)3uftoßcn. ©eneral o. Ml)ne übcrnal)m bort ben 35efcl)l;

er {)atte nad) . Überu3inbung bes ©ebirges nad) Süben Dor3ugel)en, bann

oftmärts ein3ufd)U)enten unb bie 9lid)tung auf SSutareft 3U nel)men. Sein

füblid)er iJlügel I)atte mit ber Slrmee 3Jlacfenfen güljlung ju geroinnen, bie

nunmehr mit Icilen bei Soiftoo über bie Donau gel)en fotite. Der STngriff
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begann am 11. ^looember. !Der Stustritt aus bcm ©ebirge murbc er»

5H)ungen, bie ^Rumänen unterlagen in ber Sd){a(i)t bei largu 3iu, bas

ÄüoaUericforps Sdjmettom luurbe burdjgeaogen unb über|d)ritt bereits

am 23. ben 2(lt=glu^. Die IHumönen mitten oftiöärts aurücf unb gaben

nac^ unb nac^ ben !Rotenturm=^a^ unb bie (Bebirgsftrafeen auf ß^ampolung

frei. 2lm 23. Sflooember überfdjritten 2^eilc ber 2(rmec 2Racfen|en unter

©encral o. ^oj(^ bie Donau unb geroannen gül)lung mit ber 9. SIrmce,

bie mit bcm 30. S'loDember unter hen Oberbefel)! aRacfcnjens trat. Der

Äampf um bie i)aupt[tabt bes Sanbes näl)erte fid) ber (Ent|d)eibung. Die

rumänifc^e i}eeresleitung fe^tc, um bas Sd)icffal in le^ter 6tunbc 3U

mcnben, alle ocrfügbaren Gräfte 3um (Begenangriff jübroeftlid) SSutareft

an gegen bie inneren glügel ber 2trmee i?alfent)at)n unb Äojd). Der 6to&

l)atti 5unäd)[t (Erfolg, enbete aber burd) bas (Eingreifen oon Iruppcn

3U)eiter fiinie mit einer oernic^tenben Sliebcrlagc ber Stofegruppe. Damit

oerlor bie rumänifc^c Heeresleitung il)rc Icfete nenncnsroerte Sleferoe; fie

gab bie ßanbesljauptftabt auf unb orbnete ben Slücfsug in bie öftli(t)e

5öalac^ei an. 2tud) bie $äffe füblirf) unb jüböftlid) oon Äronftabt mürben

bamit unhaltbar. Das mertoolle (Erbölgebict tam in unferen ^efi^, menn

auc^ oon 6ntcnte=3ngenieuren funftgered)t unb rücffit^tslos 3erftört. 3n

nicf)t gan3 oier 2öod)en \)atte ber Durd)bru(^ beim S3urbu^?Pafe bie gc»

famtc rumänifrfje (Sebirgsfront aufgerollt unb bie 2öeftmalac^ei mit ber

i)auptftabt in unfere 5)anb gebrad)t. Die Iruppen Ijatten in biefer 3^it

i)erDorragenbes an Stusbauer unb 2tngriffsluft geleiftet unb bie güljrung

3ielbemufet unb ein^eitlid) hen 2Beg 3um 6ieg oerfolgt. 3m SSeroegungs»

trieg mar feine anbere Xruppe unb (eine anbere gül)rung il)nen gemac^fen.

6{f)üöengrabcn unb Xcdjnit, 3al)lenmö^igc Überlegenl)eit unb ÜKaffeneinjaö

Don aKafd)inen maren ber allein rcttenbe 2Iu5glcid).

5)inter ber SIngriffsfront irrte bie rumänijdje OrfoDa=2(bteiIung, oon

jeber SSerbinbung abgcjdjnitten, im fianbc umljcr; erft 2Infang De3embcr

ergab fie firf). Die 2ßaffene^re l)at fie gemal)rt.

Die Verfolgung ber gefd)lagenen ^lumänen ftie^ 3unöd)ft auf nur

fd)U)a(f)cn 2Biberftanb, bis ruffiid)e 5ßerftär(ungen in ben Äampf eingriffen.

2tm 95u3eu»2tbf(f)nitt unb in ber 2ßeil)nad)t5fd)lad)t oon 9limnicul»Sarat

mürbe Ijart gerungen. Der fjeinb ging in bie SSrütfentöpfe oon SSraila,

Kamoloafa unb Orocfani 3urücf. Der erfte mürbe 2tnfang 3anuar 1917 im

3ufammenrDir!cn mit ber Dobrubf(^a=2Irmee, bie \\d) bem aUgemeinen

S3orgeI)en angef(f)loffen I)atte, gcftürmt. ^is 3um 19. besfelben SOlonats

mar ber geinb überall über ben 6eretl) 3urü(tgemorfen. Um bie ^Rumänen

3U cntlaften, I)attc ber 9luffe im D^ooember an ber 3Rolbau»gront bcibcr«

fcits bes SSetas^^affcs unb fpäter in ben ^arpatl)en unb an ber SKolbau-

gront bis herunter 3um C)ito3«^a& angegriffen. STud) biesmal ^atte er
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nid)ts 2Be|entncf)cs crreid)t. 2)er f. u. f. 1. 2lrmee f)Qlfen bei bcr SlbiDC^r

ba^en[d)e Gruppen.

!Dic rumönifdje 2trmec uior burd) ben f^elbaug berart mitgenommen,

ha^ fic aus ber thront gesogen unb burd) !Ruffen erfe^t rourbe. Unter ber

ßeitung frQn3Öfi|rf)er Dffiaiere rourbc fie reorganifiert unb nad) unb nad)

iDieber an bie fjront gejd)oben.

21. 9]c\)cmber 19I<5.

3)Q5 (5nbe bes Saures 1916 nät)erte fic^ unb mit il)m bie 6tunbc, mo
Sttropos ben ßebensfaben bes greifen 5ßel)err[d)er$ ber !Donaumonard)ic

5u burd)[tf)neiben geba(f)tc.

Äaifer 5Bi(I)eIm l)atte m'id), um ha5 58erl)ältni5 ämifc^en ben beiben

oberften Äneg5l)erren nod) inniger gu ge[tQlten, ber ^erfon bes 5laifers

Ofranj 3o[ept) attad)iert mit ber SOlo^gabe, ba^ id) meine lötigfeit im

f. u. (. i)auptquartier beibehalten joUte.

STm 1. 9^0Dember melbetc id) mid) bei ©einer 2Ipoftotifd)en 9Jlajeftat

unb tonnte bei biefer ^Prioataubiens, bie unter oier 2tugen ftattfanb, fe[t»

[teilen, ha^ ber 2IUerf)öd)[te ^err fid) bes beften 2ßot)Ijeins erfreute unb

für fein l)oI)e5 2tlter erftounlic^ rüftig unb frifd) mar.

2IUe ©erüd)tc, bie i^n als trottelljaften ©reis be3eid)netcn, fmb un»

bebingt in bas ©ebiet ber fjabel ju ocrroeifen. Ser ^aifer geigte fid) über

alles orientiert, unb feine oietfeitigen an mit^ gerid)teten i^ragen geugten

für bas Iebl}afte 3ntereffe unb bas tiare SSerftänbnis, bas er für alle ®e«

biete ber Äriegfül)rung mie ber ^olitit fid) bevoa[)vi t)atte.

3d) fd)ieb oon biefer 2Iubien3 mit ben beften ©inbrüden unh al)nte

nid)t, ba^ brei 5ßod)en barauf bas greife ^aupt fid) gum croigen Sd)Iummcr

neigen foUte. Cine ftarte ertältung fül)rte ju ©rtranfungen ber ßuftmegc,

bie bei bem Stlter bes t)oI)en Patienten Dert)ängni5DoII mürben, unb am
21. Slooember entfd)Iief grang Sofepl) I. gu einem befferen fieben.

STn Äaifer SBil^elm, ber roät)renb ber (Erfranfung feines oäterlic^en

Sfreunbes töglid) ©rtunbigungen nad) beffen 55efinben einge3ogen I)attc,

melbete id) bas erfolgte STbleben. (Bx mar tief erfd)üttert unb entfd)lo6

fid), fofort nad) SBlen gu reifen. 3n feiner ritternd)en 2lrt oerftanb er es

ja immer fo befonbers gut, ben garten unb fc^önen Siegungen feines

^ersens ^Tusbrurf gu geben, unb fo mar er ber erfte, ber bei bem neuen

SCrögcr bcr S^rone crft^ien, um i^m fein tiefinnigftes ^eiteib ausjubrücfcn.
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^d) tDurbe 3um Ocncrat ä la suite ßaifer 2Birt)eIm5 ernannt, aud) roicbcr«

um ber ^crfon bes jungen Äot|ers Äarl attad)iert unb ert)iclt bcn ^cfet)I,

mic^ gIeitf)fQlIs 3U ben Seife^ungsfeiernd^fcitcn nad) Söien 3u begeben.

2)te (Einbrücfe in 2öien roerben mir unoergepd) fein. !Die beiben

Äaifcr in ber Kapelle ber ^ofburg an bem Sarge bes alten I)od)[eIigen

Äaifers in ftiüem (Sebü fnieenb, bie £aiferlid)en ßeib= unb Xrabanten«

©arben in il)ren l)iftori[d)en Uniformen unb mürbeDoUer i)altung ben

!Dienft an ber faiferlidjen ßeidje oerric^tenb, bie ^ricfter in feierlichem

Zeremoniell für bie ©eele bes l)oI)en (Entfd)[afenen betenb, bieg alles

roirtte in I)oI;em 3Jiafec ergrcifenb unb 3U 5)er3en gel)enb. SWan pttc, aud)

ol)nc es 3u miffen, bas (Befül)! ge{)abt, ba^ I)ier (ein gcn)öf)nlirf)er ©terb»

fi(f)er 3um legten 6d)fummer bal)ingefun(en mar.

SBieoiel 2BeItgefd)i(J)te entrollte \\d) ha cor unferen 2tugen unb n)ie=

üicl bleues baljnte fic^ an!

2)05 gonse 5)of3cremonien 3U f(f)ilbern, bas fid) auc^ am näcf)ften läge

bei ber ^eifcfeung felbft entfaltete, mürbe 3U meit fül)ren. IDie alte fpanifc^c

f)ofetitctte trat in bas ooUe ßid)t iljrer gan3en ?ßrad)t unb it)res DoIIen

Pompes, unb ber alte Stepl)ansbom mürbe S^nqe unbefdjreiblicf) feierlidjcr

^anblungen, benen bei3umobnen eine auserfcfene SSerfammlung oon

i^ürften unb SBürbentrögern ber gan3en SBelt erfd)ienen mar, foroeit fie

nid)t 3U unferen i^einben 3äbÜe. Ön ber 5lapu3inergruft, mo fo oielc ber

öfterreidjifdjen Äaifer \d)on fd)Iummern, mürbe f^rans Oofepl) I. 3ur legten

9lube beigefefet.

STurf) über biejem ©terblid)en f)atte fid) bie (Bruft gefc^Ioffen unb unter

ben (Sinbrücfen bes Ärieges, im befonberen bes 3^elb3uges gegen !Ru»

mänien, übte bas i)infd)eibcn bes greifen i)errfd)ers anfd)Ginenb (eine fel)r

tiefgebenbe 2Birfung aus. Der alte 5)err I)attc 3urü(fge3ogen in 8d)ön*

brunn gelebt unb im ßaufe ber !3abre etroas tlnperfönlid)e5 bctommen»

6eine unenblid) grofee 58ebeutung merfte man erft nad) feinem

^infd)eiben unb rüdblicfenb (ommt man 3U ber Über3eugung, ta^ für bie

ÜJlittelmöt^tc fein Xob neben ber 3D'larnefd)lad)t t)ielleid)t bas fd)tüer»

miegenbfte C^reignis mar: öfterreid)=Ungarn I)örte auf, im ooUften 6innc

bes SBortes bunbestreu 3U fein.

Der ^croorfted)cnbfte S^q im 2ßefen bes alten Staifers mar bas ftarfe

55cmufetfein feiner (aiferlid)en SBürbe; er mar in allem unb jebem ber

Äaifer. ®rünbe unb Überlegungen, bie für anbere mafegebenb unb oer*

locfenb fein fonnten, (amen für il)n — ben Äaifer — nic^t in fjrage unb

glitten an feiner faiferlid)en UBürbc mir(ungslo3 ab. Das SBünbnis mit

Deutfd)lanb mar eine burc^ (aiferlid)es 9öort befiegelte 93ernflid)tung. ds

burfte nid)t gebrod;en merben, meil ein Äaifer fein SBort nit^t brid)t.

Äaifer tJranj Sofepl) bötte bcn Äampf um Deutfd)lanb6 (Einbeit unb
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um blc 5ßorI)errfd)aft in Seutfc^Ianb miterlebt; er mar ein überseugter

2tnl)ängcr bes grofebeutjc^en (Bebanfens gemcfen, ber oon einer t5ül)rung

burd) Preußen nid)t5 miffen roolltc. Sie (Erinnerung an 1866 mar bei

il)m fctnesmegs cerblafet, er I)atte aud) nid)t ocrgeffen, ba^ ö|terrei(^ tmd)

^reu^en ausgefdjaltet morben mar. Ob er bic roat)rt)aft freunb|(f)aftlid)en

Cmpfinbungen, bie Äaifer 2BiI^elm für if)n Ijcgte, ebenfo marm ermibertc,

roiU mir 3rocifell)aft erfd)einen. OKan f)at mir menigftens Dcrficf)ert, ha^

er unjerem Äaifer nid) t mit uneingcfdjränfter ©gmpat^ic gegenüberftanb;

er mar i^m als SDlonard) ju „mobern", trat au pufig ous ber :^\ixüd'-

gc3ogenf)eit faiferlid)er SBürbe Ijeraus unb 30g ben Äreis feines perfön»

li(f)en Umganges 3U meit. Irofe aücbem l)at Äaifer grana 3ofepl) nic^t für

einer 6tunbe Sauer bem ®ebanten JRaum gegeben, er tonnte feines Sleic^cs

Qd)\d\al losgelöft oon 2)eutfd)Ianb 3u beftimmcn trad)ten.

60 fremb ber alte Äaifer einem großen leil ber ^eoölterung aud)

gcmorben fein mod)tc, er blieb bod) für jebcn ein3etnen ber i)errfd)er, ber

feit 3a^ren bie Ärone trug, (Blücf unb Unglüd mit feinem 9leid)e geteilt

^atte unb über menfd)lid)cs SKafe hinaus oon perföntic^en Sd)icffalsfc^lägett

getroffen mar. dt bebeutete in feiner ^erfon ein bie ßönber 3ufammen«

l)altenbes SJloment; auc^ bic 2tnpnger gemaltfamer ßöfungen motzten

oor il)m f)a{t.

!Der innere 3«i^fQlI ^^^ Donaumonardjie ^ätte fid) bei ßebseiten bes

Äaifers Sran3 Sofepj) fid)erlid) md)t berart rapib ooUaogen mie unter bem

9lad)folger, unb es ift oöttig ausgefd)loffen, ta^ ber alte Äaifer bem 2Ius*

cinanbergel)en felbft 2:or unb Xür geöffnet l)ätte, mie Äaifcr Äarl es —
menn auc^ ungemoUt — getan {)at.

3)as ftarfe SBemu^tfein taiferltt^er 3Bürbe machte ben alten Äaifcr

unabl)ängig com 9latc anberer unb frei oon ber ^eforgnis um fein per*

fönlid)es Grget)cn. So wenig er !Jlebeneinflüffen unb Sinflüftcrungen aud)

feitens fird)lid)er QBürbenträger sugönglid) mar, ebenfomenig lie^ er fid)

burd) 9lücffid)ten auf feine eigene ^erfon beftimmen. Sas 3unel)mcnbc

Sllter I)at baran nid)ts gcänbert; roo^l aber l)at es feine CEntfd)lu^fraft an

unb für fid) beeinträd)tigt unb it)n mand)cs I)inausfd)ieben laffen, mos tun*

lid)ft rafd) t)ätte erlebigt merben muffen, über bie militärifd)c Sage mar

ber Äaifcr bauernb genau unterrichtet. (Entfd)eibungen, bie er als Dbcrfter

Äriegs^err bes f. u. t. ^eeres 3U fällen l)atte, trugen ftets ber 5Iotmenbig=

feit 9'led)nung, bie fiegreid)e SSeenbigung bes Krieges über alle anbercn

3ntereffen 3u ftellen. dr ftanb — mie fein langjäliriger ©tief ber SDlilitör»

tan3lei, (Beneraloberft o. SSolfras, fic^ ausbrüdte, „erl)abenen Sinnes" über

ben Äleinlic^teiten im med)felfeitigen SSer^öltnis ber Sunbesgenoffen unb

rüor bem Dberbefel)l bes !Deutfd)en Äaifers über bie (Befonvtftreitfräfte

tcincsmegs entgegen.
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Gs mag tüoljl sutreffen, ha^ ber alte S^aifer im ßaufc bcr 3at)rc in bcr

ßiebe [einer SSöIter gefunfen ift, bic 2(d)tung blieb if)m erI)Qlten. Das
fc^led)tl)in Äai)er{ld)G im 5ße[en, 5)oItung unb Xun ühk bicfe Söirtung.

Das (Be|d)icf tjat es mit ben SDiittelmöt^ten oud) injofern nid)t gut

gemeint, als es i)err[c^er unb Staatsmänner fterben lie^, bie mit Über=

aeugung auf unferer 6eite ftanben. 2Iu(f) Äaifer granj Sojepb ift au frü!)

geftorben.

Das erbe, bas ber junge ^aifer antrat, mar gemife fein leichtes. 91ad)

nie^r als 3n)eijöl)rigem Kriege begannen bie Hilfsquellen bes ßanbes

3U Derfiegen, Verpflegung unb ÄoI)IcnDer|orgung lagen |el)r im argen, unb

überall im die'idje regten fid) (Elemente, bie aus feinem Veftanbe fort unb

nationaler 6elbftänbigteit auftrcbten.

Die S^egierung bes 5laifers f^ranj 3ofepI) l)aiit bie großen inner'

poIitif(i)en Strogen nid)t 3U löfen oermoc^t. gaft fd)ien es fo, als l)ätte

ber alte Slaifer fein ßeben im alten öfterreid) bcfd)IieBen unb ben 2fufbau

bes neuen Staates feinem 9'lad)foIger überlaffen moUen. Die fjrage, ob

biefer 9leuoufbou übcrl)aupt nod) möglid) mar, nad)bem im ;öal)rc 1915

ber Sieg über niu^Ianb, ben Sd)ufepatron ber Slamen, nic^t ausgenutzt

morben mar, bleibt babci offen.

3m Streite ber ÜZationalitötcn maren bie J f d; e rf) e n bie gefäf)r=

Iid;ften. Obmol)! gemiffe Streife fd)on bamats ßanbesoerrat trieben unb

bic me^rfäljigcn Jülänner fgftematifd) oerljefetcn, töor bie tfd)ed)ifd)e 58e^

DÖIferung bod) nod) nid)t rettungslos ber (Entente oerfallen unb bie .Hal-

tung bes ßanbes nod) nid)t ausfc^liefelid) üon ben im 2luslanbc tätigen

^olitifern abt)ängig. (Bin Xeil ber följigften f^ül)rer im Kampfe gegen

5rC;ien toar jubcm burd) ben Kromorfd)=^ro3e^ au^er ®efed)t gefegt-

%ür bic ?ß l c n unb bie U f r a i n c r raaren bie SPflittetmäd^te ha--

mals nod) bic 58cfd)üöcr gegen bas 3ariftifc^e JRufelanb, unb bic
f
ü b

«

f 1 m i f d) e Sragc rid)tcte il)re Spifee bcrart ausgefprod)cn gegen bie

iDlagr)aren, ha^ bie Ireuc 3um !Reid) unb 3um .^aufe y)absburg nod) uid)t

ins SCßanfcn geraten mar. Der SSerfuc^, bie innerpolitifdjen fragen 3U

löfen, I)ättc nac^ ben Siegen über 5lufelanb unb bem bamit üerbunbenen

2ruffd)roung ber allgemeinen Stimmung 2lu5fid)t auf Grfolg gehabt;

u)ot)rfd)einlid) mar biefer 3'?itP""fl «^^^ überljaupt ber lefete.

(Er3l)cr3og {\ran3 ^Jerbinanb l)attc bie Slufgabe, bie feiner

l)nrrte, in il)rer gansen Sd)mere erfannt, fid) jat)relang barauf oorbcreitet

unb bic ^Regierung mit einem feft umriffenen ^rogromm 3U übcrnet)men
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gebat^t; aus bcr Soppelmonordjie foütc ein ?Bunb fclbftönbigcr Staaten

mcrbcn; bie Krönung in ^xqq unb Stgram lag im !RaI)men biefes Pro-

gramms, 3n ©crajemo fiel nid)t nur ber Itjronfolgcr ben 3Jlörbcrn aum

Opfer, fonbcrn mit i^m ein 6tücf millensftarfer 3"^""!^-

(Bx^^ex^OQ Äarl, naci) ber Bluttat »on Serajemo ber näc^fte

3um 2;i)ron, ^atte politifd) oöllig im ^intergrunbe geftanben unb mar auf

fein fdjroeres i)errfcf)eramt in feiner 2öeife Dorbereitet. ©einer neuen

SBürbe folgte 3ubem faft unmittelbar ber ^rieg.

(Bx^\)ex^OQ ^arl mar 3unäd)ft längere S^it in Stefc^en; er trat bort

red)t menig in bie ©rfdjeinung, na^m ^mar an ben Vorträgen bes (Be=

neralftabsc^efs beim SIrmeeoberfommanbanten teil, jeigte aber barüber

F)inau5 fein lebhafteres ^ntereffe. Ob er obfid)tlicf) ferngel)alten rourbe

ober freiroillig auf Betätigung Derjic^tete, mei^ id) nid)t. (Er mad)tc im

allgemeinen ben Cinbrucf eines f9mpatl)i|cl)en jungen f)errn, ber mit fid)

felbft noc^ ni(f)ts 5Hed)tes ansufangen mufete unb bie IRoUe eines fünften

JRabes nid)t fonberlid) ab3u|c^mä(^en üerfud)te.

Unb bod) ):)ai ber 2:efd)ener 2Iufentbalt nad)l)altige ©inbrürfe l)inter»

laffen. Der tünftige Äaifer fal), ba^ ber ©eneralftabsc^ef bie Opera»

tionen faft üöUig felbftänbig leitete, bafe ber 2trmeeoberfommanbant neben

il)m faum in bie (Erjdjeinung trat, unb ba^ aud) ber ^aifer nur feiten

um feine ^ntfd)eibung gebeten mürbe, dx fal) ferner, bafi donxah fid)

ben fonft im 23erfel)r mit SDlitgliebern bes ©rs^aufes üblichen f^oi^mcn nid)t

immer fügte, fein fel)r beftimmtes eigenes Urteil ^atte unb fein unbebingt

bequemer Untergebener mar. ®r borte f(^liefelid) mand)erlei Unerfreu-

lid)e6 über bie fiebensfübrung ber Offisiere, über bie fogenannte „Xefd)e'.

ner SBeiberroirtfc^aft", über geringe 2ld)tung oor ben a3orfd)riften ber

Äird)e unb mas fonft nod) er3äl)lt unb geflatfd)t murbc. 2)ie 93ert)eiratung

bes @eneralftab6d)ef5 mit einer gefd)iebenen Ö^rau fanb bei il)m, bem

ftrenggläubigen 5latt)olifen, feine Billigung; er ftanb oielme^r auf ber

Seite berer, bie beffen C^I)e überl)aupt nid)t als fold)e anerfannten.

2)ie 2:e[d)ener C^inbrucfe fpradjen in il)rer 50flet)rl)eit gegen bas

2t. 0. ^. einen roirflid) mafegebenben (Sinblicf in ben Betrieb unb bie

ßeiftungen biefer Sienftftelle ^ottc ber X^ronfolger freiließ n i d) t ge-

monnen, fonbern lebiglid) bie O^affabe gefe^en.

9m 2Infd)lu6 an ^^efc^en ging (Ersbersog ^arl für einige Qi'ü nadj

SBien unb übernahm bann im Sommer 1916 für bie Dffenfioe gegen

Stauen bas ^ommanbo über bas XX. ^orps. 9Jla^gebenb Ijierfür mar

bie Über3eugung, ha^ ber fünftige ^aifer ben ^rieg nid)t nur im hinter«

lanb »erlebt l)aben bürfte, mit feiner SBel)rmad)t innigere fyüblung ge*

minnen müfete unb ols fiegreic^er {yül)rer im ^ampf gegen ben meift-

gebauten geinb bem gansen Bolf näbcrgebracbt merben mürbe.
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Das ^orps, bas bcr (Er3f)cr3og übcrnQl)m, bcftanb aus olpenlänbifdjen

!Dcutftf)cn, mar qIs Iruppc ausgegeic^net, artiUeri[ti|c^ unb aud) fonft oor»

jüglicf) ausgerüftet. (Bencratftab5d)cf mar ber als befonbers tücf)tig an»

crfannte Oberft d. SBalbftättcn. Sic Dffenfioe I)atte 3unäd)ft großen (£r»

folg, bcr Ibi^onfolger [tanb im SDlittcIpunft bes allgemeinen I^ubels, unb

überall nannte man feinen 9lamcn.

Da fam — fiusfl Die ©icgesfreube ocrraufdjte, bie Offenfioe gegen

Italien rourbc eingeftellt —, unb miebcr fprad)cn bie Umftönbe gegen
bas 2t. D. ^. unb ben @eneralftabs(f)ef. Die Jefcljener ©inbrücfe roarcn

alfo bod) rid)tige gemefen. Icfdjcn mar roirflid) bas CTapua für ben öfter»

rcic^if(i)en ©eneralftab, unb bas Obertommanbo fonnte roirtlid) nid)t5,

fcnft l)'dtk CS ben Sieg gegen Italien nitf^t burd) mangelf)aftc 6i(f)erung

gegen JRufelanb oerborben!

Der fünftige Äaifer füllte fid) ben !RuI)m nunmel)r gegen bie IRuffen

erfämpfen — als 58efel)l5t)aber ber !. u. f. 12. Slrmee. 2Barum biefc

Slrmce überl)aupt nid)t nennensmert in bie (Srfc^einung trat, mürbe bereits

bargelegt*); ber ermartete JRu^m blieb aus, unb mieber l)ätte bas 21. D. Ä.

bies oorausfe^cn muffen unb bm 3:i)ronfolger nid)t auf ein totes ©leis

fd)icbcn bürfen.

3m (SinDcrnet)men mit bcr bcutfd)cn 0. 5). fi. mar bem ^ommanbo

bcr 12. 2rrmee ©encral d. 6ee(ft als ©enerolftabsd)ef beigegeben morbcn,

basü meljrcre bcutfd)e (Bcneralftabsoffiäierc. Dberft o. SBalbftättcn mürbe

als näd)fter SSerater bes @encralftab5d)cfs oon Italien mit nad) (Salisien

genommen.

Die burd)au5 gute 2lbfid)t, tm fünftigen Äaifer unb Präger bes

93ünbniffes an bie Spifee aud) bcutfd)er Xruppen 3u ftcltcn unb il)n an

beutfd)en (Bencralftabsoffi3icren bie militärifd)e Denfmeifc bes SSerbün»

beten erfennen 3U laffcn, fdjlug fe^l; bie Doppelbcfeöung 6eecft—2Baib»

ftätten bcmöl)rte fid^ nid)t, lefeterer fd)ieb fel)r balb aus unb ging 3ur

f. u. f. 7. 2lrmee. 2luc^ fonft oerlief nic^t alles nad) 9Bunfd); es ift sroeifet.

los ermiefcn, ha^ bem 2:i)ronfolgcr bie 2Befen6art ber beutfd)en Offi3iere

3U füljl unb innerlich ablcljnenb, i^rc 5)altung 3u felbftbemu^t unb nid)t

bcDot genug unb it)r übergreifen auf bie Derfd)iebcnen 2rrbeitsgebiete 3U

meitgel)enb unb anmagenb crfd)ienen ift. Die ©emeinfamteit fd)ien il)m

in ben meiften f^äUen ein 9lad)geben 3U bebeuten, unb ber ^ufünftigc

Slaifer ftanb nid)t gcnügenb itn Sfflittelpunft.

©s ift be3eid)nenb, ha^ ber 2:i)ronfolger nad) au^cn ^in ben (Sinbrucf

aufred)t erhielt, ols märe er mit allem burd)au5 3ufricben. ®rft fpöter

mürbe betannt, mie empört er über bas 2t. 0. Ä. gemefcn ift, bas il)m

*) Sic^c Seite 63.
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feinen öfterreicf)if(f)cn ®eneralftab5d)ef 5U geben oermotf)t unb baburd) bie

überfeg enl)eit bes beutf(f)en ©eneralftabes offisieU sugegeben I)ätte.

2)as Äommanbo über bie 12. 2(rmee ertoeiterte fid) bann gum Ober»

bt'fel)! über bie i^eeresgruppe ©r3l)er3og II)ronföIger unb umfaßte ben

Sübflügel ber ruffi[(f)»rumänif(f)en fjront. STud) in biefer Stellung gab es

feine @eIegenF)eit 3U befonbers ruhmreicher, ent[cf)eibenbcr Zat Sagegen

mürbe ber I^ronfolger S^ugc, mit n3el(f)er 33egeifterung bie beutfdjen

Iruppen in ©iebenbürgen als 23efreier begrübt unb gefeiert mürben. 2Its

0berbefet)l5l)aber ber ^Heeresgruppe mürbe ber I^ronfolgcr Äaifer.

(Sine feiner erften 5)anblungen ri(f)tete fid) gegen bas 21. D. Ä., er

überna{)m felbft ben Oberbefehl über bie gefamte bemaffnete Wad)t, f(f)ob

ben 6r3l)er3og O^riebritf) in bie bebeutungslofe Stellung eines ft e 1 1 d e r

»

t r e t e n b e n Slrmeeobcrfommanbanten unb oerlegte ben Stanbort bes

%. 0. 5t. nad) 95aben bei SBien. (Tonrab l)at fid) fomol)l gegen ben Ober-

befel)l mie gegen bie SSertegung nad) Gräften geme{)rt; beibes ridjtete fi(^

ja auc^ gegen il)n unb bebeutete ben SInfang 00m ©nbe.

Se3Ügtid) bes Oberbefel)ls mürbe CTonrab oorljer gefragt; er menbetc

unter anberem bagegcn ein, ta^ bie eben erft 3uftanbegefommene Ißer»

einbarung über bie „Oberfte ^riegsleitung"*) ungünftig beeinflußt merben

mürbe. Ser ©inroanb mar fad)lid) 3utreffcnb, aber moF)t nid)t gan3 ouf«

rid)tig. 2ln ber Oberften Äriegsleitung i^atte Conrab bist)er ^er3tid) mcnig

gelegen; erft als Stüfee feiner eigenen ©elbftänbigteit gemann fie für il)n

SSebeutung.

Die 2lbftd)t einer Stanbortoerlegung erful)r (Eonrab auf Ummegen;

ber Äaifer l)atte ben Sl)ef bes Ielegrapl)enmefens über bie UmlegUng ber

öerbinbungen nad) 5Baben befragt. Conrab t)at fid) bann mit taufcnb

©rünben gegen bie Verlegung ausgefprod)en unb unter anberem aiid)

barauf oermicfen, ta^ bie ^ai)e oon Iefd)en 3U ^leß ben 23erfeF)r er=

Icid)terte unb bie überfieblung na(^ Sabcn möglid)ermeifc ben beutfd)en

Äoifer oerftimmen mürbe. 3c^ mürbe beauftragt, in biefer 9'lid)tung 3U

fonbieren, fonnte aber bie 5ßefürd)tungen Sonrabs nid)t bcftätigen. Äaifer

Äart befal)l baraufl)in fur3erl)anb bie SSerlegung unb oerbot gleid)3eitig

für ben neuen 6tanbort ben bauernbcn 2lufentl)alt ber Offi3iersfamilien.

Siefes Eingreifen mad)ie einen burd)aus günftigen ©inbrucf. Saß ber

junge 5)errfd)er aud) ben Oberbefel)l über fein ^eer übernal)m, mar an

fid) oerftänblid), ba% er il)n tatföt^lid) — aud) in allen 9'lebenbingen —
aus3uüben gemillt mar, fonnte man bamals nod) nid)t DorausfeI)en. 2luc^

gegen bie SSerlcgung nac^ Saben ließ fid) menig einmenben; es mar be»

greiflid), ba^ ber ^aifer bie militärifd)en unb politifd)en 3ctt^ralfteUen

") Sic^c ©eite 72/73.
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möglidjft nQl)c bcieinanber \)aben rooUte. 3uö^ni lag SSoben bcm ttaücni«

\d)en Ärieg5fd)auplaö, b. I). bcm eigentlid) ö[tcrreicf)ifd)=ungari|(^en,

tDefentlid) näl)cr als lefc^cn.

2tl5 tjolge bcr Übernal)mc bes Dbcrbcfel)l5 burd) bcn Äaifer murbc

bie 23crßinbarung über biß obcrftc ^ricgsleitung abgeänbcrt: ber bcut[d)c

@ßneralftabs(f)ef ^atte bie gemeinfamen Operationen mit bcm öftcrrcid)ifd)»

ungarifd)en 5U vereinbaren; fam eine (Einigung n\d)i guftanbc, fo cnt»

fd)icben bie bciben Kriegsherren; fonntcn aud) fic ju feiner übercinftim»

mung gelangen, fo galt bie ©ntfdjliefeung bes beut[d)cn Äaifcrs. Das S3c»

bcntlid)e biefer Vereinbarung lag barin, ba^ fic fein Sefel)lsrcrf)t

über bie gemeinfamen Äröfte fd)uf, fonbern fid) mieberum auf 33 c r =

l)anblungen feftlcgte.

Um bie meiterc ©ntmicflung bcr Dinge oerftänbli(f)er gu mad)en,

möchte id) I)ier folgcnbcs cinfd)alten: Kaifer Äarl ftanb unter boppeltem

(Einfluß; es mirftcn auf i^n bie pon ©rs^erjog %van^ O^erbinanb über«

(ommenen 2Infid)tcn unb bie f5^rauen feiner näd)ften fjamilie.

©r3l)er3og fjranj iJcrbinanb mar feiner ganjen SSJejensart nad) ein

2Iutofrat gcmefen; perfönlid)e, bittere (Erfal)rungcn I)atten \i)n 3um 9!Jlen'

jd)cnfeinb gemadjt. Slls er fd)iDer tränt für ben Il)ron nid)t mel)r i»

t^rage ju tommen fd)icn, l^atie er bie nur auf eigenen 33ortei( be=

i>Qd)ti ©efinnung oicicr ßeutc bei ^ofc tcnncngelemt unb fpäter als

®cmal)I einer nid)t ebenbürtigen ^Jrau mand)e get)eime unb offene

Demütigung erfal)ren. (Er oeracf)tete bie aSBelt, l)atte babei ein aus-

gcfprod)ene6 SSemufetfein für feine Tlaö)t unb fd)ob beifeite, »as ibm im

aeßege ftonb.

Die aJluttcr bes jungen Äaifcrs, eine 6d)tDefter bes lefeten

6ad)fentönigs, eines bcr t r e u e ft c n beutfd)en Bunbcsfürftcn, mar

ftreng tatI)olifd) unb bem proteftantifd)en ^reu^cn mie ben 5)oI)en3olIcrn

menig günftig gefinnt. Die Kaifcrin 3^*« ""^ ^cren SOlutter maren

nad) (Beburt unb ©r3iet)ung feine Dcutfdjcn. Durd) bie S)eirat bes Kaifers

3ur ÜJiad)t gelongt, taä)ten fic in erfter fiinie an bas 2Bol)l il)rcs eigenen

Kaufes. iJranfreid) Ijattc unter Umftönben einen 3:i)ron an bie ^Bour*

bonen 3U oergeben. 2Iud) bie anberen 3Käd)tc bcr (Entente ftanbcn it)ncn

inncrlid) fcl)r oicl nöljer als bas oerbünbetc Deutfd)lanb.

(Eine mefentlidjc 9lolIe fpicltc gerabe bei ben 0=raucn unb auf bcm

Ummeg über fic aud) beim Kaifcr bie nad) IRom orientierte @eiftlid)fcit

unb il)r unglürffeligcr ©cgenfafe gegen alles, mas proteftantifd) unb in

biefem Sinne beutfd) ift.

3n)ifd)en biefen (Einflüffcn ftanb bcr junge Kaifer — meltfremb, in

fid) nid)t gefeftigt imb aus nur 3U mei(^em S)o[^e gefd)niöt; babei äuBcrlid)

aufecrorbentlid) ftrenggläubig unb feiner ©cma^lin aufrichtig 3ugetan. (Er
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nal)m oon bciben 6eitcn, ujqs il)m im Stugcnblict gelegen fam, unb unter«

lag bann meljr unb meljr bem (Einfluß ber graue... ©eine Energie reichte

nic^t baju aus, um 6d)tDierigfcitcn 5U überminben; er begnügte fid) ta^

mit, bie ?Pcr|önnd)feiten 3U befeitigen, bic it)m Sd)a)ierigteiten ma(f)ten.

SWan l)at in Dcutfdjionb oielfac^ beim i)au|e 5)absburg bic Bünbnis-

Ireue als etmas ©elbftperftönjblidjes oorausgefe^t unb bcn Äaifer oon

ßfterrcid) mie einen beutfc^en 58unbesfür[tcn in bie beutfd)e (Bcmeinfrf)aft

einbe3ogen. 60 tlar lagen bie Ser^ältniffe nid)t; öfterrcid)»Ungarn mar

fein beut|{f)er, [onbern ein 9lationalitäten=Staat, bem bie beutjd)e 5)er»

fünft bes 5)errfd)erl)aufe5, ^iftorifd)€ 93ergangcnl)eit unb bie fulturellc

Überlegenl)eit bes beutjc^en (Elements nad) außen t)in xDo\)i ben beutfd)en

Stempel aufbrücftcn. Sie SSunbestreue biefes Staates aber roar ol)nc

jebe (Sinfc^röntung cigentlid) nur für bas 2)rei=Äaifer»5Bünbni3 gegeben,

loeil burd) bie Xcilnal)mc ^lufelanbs aud) bie flaiDi|d)en SSeftanbteile mit«

geäogen mürben. 3n einem Kriege gegen JRufelanb gingen bie 3ntereffen

im JRcic^c felbft nid)t bcn gleichen 2Beg. (Ein ra[d)cr Sieg überbrüdtc

biefen 3a)ic[paW, eine Slicberlagc mußte ben 3crfQtt bringen. Sarum
fonnte bei lange unentfd)icbencm Äriegsoerlauf bie O^rage auftauchen, ob

man fid) nidjt auf bic Seite ber (Entente fd)lagen unb im 2In[d)luß an

JRußlanb unb ben Halfan bie f l a m i
f (^ e Seite ber SKcbaille nad) oorn

teuren müßte.

Äaifer Äart mar nid)t in bem Umfang bünbnistreu mic fein 93or«

ganger; feine SSunbestreue mar feine unumftößlid)c 2;atfad)e, fonbern eine

Sinbung auf :^e\t unb 3ö)ß<Jniäßigfeit.

Ser junge Äaifer murbc oon ber SSeoölferung mit großen ^off«

nungen begrüßt. 3Jlan crmartete oon i!)m ganj allgemein, baß er bic

3ügel ber JHcgierung ftraffer an3iet)en unb bie Derfd)icbenen, met)r ober

minbcr felbftänbig ncbeneinanberl)er arbcitenben O^aftoren einheitlicher

3ufammcnfoffen mürbe. Seine 5)altung gegenüber bem 2t. 0. Ä. fanb

— aucf) im ^cere — ooUe SSilligung; man mar beru{)igt, ta^ ber Äaifcr

bic tatfä(f)lid)cn unb ocrmcintlic^en 3Jlängel erfannt 3U l)aben unb SBanbcl

3U fcf)affen gcmillt f(i)ien. 2(ucf) bas pcrfönlict)c Eingreifen in fragen ber

93crpflegung unb Scrforgung crmarb tt)m oiclc 2(nl)änger. 3n 2öicn

freute man fid) barüber, ha^ man micber ein junges ^aiferpaar l)aite,

beffcn Geben ficf) nic^t mel)r in ber ©infamfeit bes Sc^loffes Sc^önbrunn,

fonbern allen fid)tbar abfpicltc.

Der Söclt ben O^rieben 3U bringen, mar gan3 gemiß eine locfcnbe

Hufgabc für einen i)errf(^er, ber crft nad) Äricgsausbrucl) ben Il)ron bi'

ftiegcn \)atte. 2)cr ^^ricben fonnte militörifc^ cr3roungen ober burc^ 93cr«

3i(^t crfauft merben; crftcrcs fcf)icn bamals noc^ möglid), lefetercs fam tia*

f)tv nic^t in tSxaQi, Sie britte 3Jlöglicf)fcit — bic gütlicl)e (Einigung auf
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f)albem 2öege — raurbe oon ben WiiUlmäd^im im Sesember 1916 bcn

iJcinben Dorge[(f)Iagen.

3(i) bin im einacincn md)t unterrid)tct, meffcn 2rnrcgung ber gric«

bcnsfdjritt [ein entftel)en cerbantt. ^d) meiB nur, ta^ es in bicfcr grage
feine ©egenfä^e innerijalb ber SSerbünbeten 5U überminben gab. Sßoljl

aber maren bic Stnfic^ten barüber geteilt, ob bas Angebot überijaupt auf

(Erfolg re(f)nen fönnte ober nid)t. Safe es unfere SSebingungen im ein=

seinen nidjt befanntgab, mürbe allgemein gebilligt; man tonnte nic^t gans

einfeitig unb möglid)ermei[e ergebnislos feine hörten aufbeden. ©s rourbe

Qüci) ganä allgemein bamit gerecf)net, bafe eine 2tble^nung bes Slngebots

bie ©nergie ber £riegfüf)rung fteigern unb rücffid)tslos alle Kampfmittel

3ur 2tnmenbung bringen mürbe. Sic ©ntente lehnte bas STngebot ah; il)re

2(ntmort bemies, ha^ ber ^rieben nur um ben ^reis oon 3"9eftänbniffen

unferfeits ju Ijaben mar, bic bcm 23cfenntnis ber Silicbcrlage gtcid;famcn.

Äaifcr Karl gel)örte 3u bencn, bie burd) bas 6djcitcrn bes griebcns»

fc^rittes aufecrorbentlid) ft^mer cnttäufd)t mürben. ®s äcigtc fid) habel,

bafi er bcn fjrieben meniger als Erfüllung cljrlid) crfämpfter 2(nfprüc^c,

mic als SSecnbigung bes Krieges überhaupt anftrebte; ber Krieg mar il)m

nid)t bie ultima ratio im ^Ringen ber 23ölfer, fonbern oerlcfetc fein ganaes

©mpfinben burd) bie 6c^reden, bic unabmenbbar mit il)m oerbunben finb.

Gr glaubte 3ubcm, ba^ ber iJricbcnsfd)luB alle bic 6d)roierigfeiten, oor bie

fid) bie 3Jlonard)ie geftcUt fal), unb oor allen Dingen bas 2tnfd)mcllen

reoolutionärcr :3bcen mit einem Sdjlagc befeitigen mürbe. So frifd) unb

fraftbemußt bas crfte Sluftrcten bes jungen Kaifers crfd)ienen mar, fo

ftarf Don ©cfül)len bel)crrfd)t unb huxd^ 6orge oor Konfliften beeinflußt

äcigtc er fid) nunmehr. :^mü Xat\ad)en mögen bics bemeifen: Unfcr
Öricbensangcbot mar nod) nic^t beantmortet, mir

mußten ober bereits, ha^ bic Sintmort fd)roff ablcl)nenb ausfallen mürbe.

3n biefer Sage entfanbte mid) Kaifer Karl nod) ^leß, um Kaifer Sßilljclm

ein Telegramm gu überbringen, bas einen erneuten fJriebcnsDorfdjlag an»

regte. Kaifer 2Bill)elm empfing mid) am Sd)reibtifd). ^d) überrcid)te

ii)m bas Telegramm; ber Kaifer las es aufmertfam burc^, ab unb 3U ent«

ful)r il)m babei eine SSemerfung, mic „unmöglid)" u. bgl., bann fa^

er mid) an unb fragte: „9lun, ©ramon, mas fagen 6ie basu?" Steine

Slntmort lautete: „9d) l)altc ein griebensangebot, beoor bas crfte cnt*

fd)iebcn, für ausgefd)ljoffen. ©s muß unter allen Umftönben bcn ©inbrud

l)crDorrufen, als feien mir nur burd) möglid)ft rafd)en tJriebcnsfc^luß 3U

retten, unb mirb nad) ben bisherigen C^rfal)rungen bas ©cgenteil oon bcm

erreichen, mas es anftrebt. getbmarfc^all o. 5)inbcnburg unb e^scUenj

ßubenborff finb berfelben 2rnfid)t." Kaifer 2Bill)elm ließ mid) bann in

einem längeren ©cfpräd) einen tiefen ©inblid tun in fein ©ottoertraucn
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unb in feine Sluffaffungen über i)errfc^rpflid)ten. 3(f) fann allen bcnen,

bie bos (Begenteil beljauptcn, ujeil fie ben Äaifcr gar nid)t fcnncn, nur

Derfic^ern, ba^ ber SBunfd) nad) einem balbigen fjrieben burd) {einerlei

©roberungsgelüftc unb aJlad)tgebanfen abgcfd)mäd)t iDurbc; voot)[ aber

rechnete Äaifer 2öilbelm be[ttmmt mit bem 9lid)tn)oUen ber (Entente.

2)as 2:elegramm bes Eaifers Äarl fdjlo^ mit ben Sßorten: „Od) bete

5u ©Ott, ba^ er uns ben fjrieben geben unb unferc SSöIter oon bem
(Brauen bes Krieges befreien möge." Äaifer SSßilbelm bemertte baju:

„gür ben gerieben beten mir alte, um ben griebcn bei unfercn f^einben

5U bitten, baju gebe ic^ mic^ nic^t ^er."

Sas Xelegramm bes Äaifers Äarl rourbe abicbncnb beantwortet unb

babei befbnbers betont, ba^ alle weiteren gricbcnsoerfu(f)e augenblicflid)

nur bie SBiberftanbstraft ber Entente burd) bie Überseugung ftärtcn

mürben, mir mären bereits bem ®nbe nal)c.

(Es ift mir unoerftönblid), mic ®raf (Ssernin, ber an Stelle bes

Satons 23urian SKinifter bes 2tusmärtigcn geworben mar, bem lelc«

gramm an Äcifer SBilbelm bat juftimmen tonnen. 3d) l)abe mid) nid)t

bes (Sinbruds ermebren fönnen, als mürbe (Eaernin oon ber Sorge um
reoolutionäre ^Bewegungen im ßanbc berart ftart beeinflußt, ba^ er fie

auf ben ^aifer übertrug unb ibn in feiner i5:rieben5febnfud)t beftärfte.

3ft mein Cinbrud autreffenb — unb id) \)abe gemid)tige ©rünbe, bies an=

äunebmen —, fo trögt (Braf ©sernin mit baran bie Sd)ulb, ba^ ber junge

Äaifer bem gerieben aud) ouf SBegen nad)ging, bie beffer überhaupt nid)t

ober 5um nünbeften in anberer tJorm l)äiien betreten werben bürfen.

Sic 3weite latfac^e ift bas oom Äaifer erlaffene SSerbot, obne feine

ausbrüdlid)e 3"ftini"iw"9 Fliegerbomben binter bcr feinbnd)cn fjront ab»

Suwerfen, ©as absublafcn unb bei ber 93efämpfung feinblid)er C^Iieger

Sranbmunition 3U oerwenbcn. Die beutfd)e D. 5). ß. legte für bie ge»

meinfamen fronten gegen bas 93erbot 93ermabrung ein unb fe^tc bie

Stufbebung burd). Sür bie itaüenifc^e fjront l)ai es lange 3^^* gegolten

troö aller ©egcnoorftellungen. (Es ergab fid) baraus bie unoerftänblid)e

2;atfad)e, bafe bem Italiener aud) besüglid) ber Äampf mittel freiwillig

eine überlcgcnbeit eingeräumt würbe, bie er binfi<^tli£^ ber 3^1)1 bereits

befaß; f. u. f. tJlieger würben mit 58ranbmunition abgefd)offcn unb eigene

Ortfd)aften unb Äirc^cn burd) Fliegerbomben bcfd)äbigt, ber Italiener

blieb ocrfd)ont. Sic Erregung in bcr Xruppe ftieg fd)licßlid) berart, ba^

fid) bas 2Serbot nid)t aufred)terbalten ließ. (Es tonnte nid)t ausbleiben,

baß binter ibm ber unmittelbare Einfluß ber Äaiferin oermutet würbe

unb jener ®eiftlid)en, benen eine Äird)c auf italicnifd)em S5oben unter

allen Umftänben mebr wert ift als ein ©ottesbaus auf beutfd)em. 2)er

Äaifer f)ätie trofe aller (Einwirfungen bas SBibcrfinnige unb babei Un»
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gc[d)idtc eines befonberen Sd)ufebriefe5 gerabe für Ötolicn einjel)cn

muffen, ©s I)at i^m oiel gefd)abet, ha^ feine 2(bl)ängigfeit oon grauen

unb (Beiftn(f)en nid)t nur bel)auptet, fonbern au(f) geglaubt mürbe. Sic

Äaiferin ermarb fid) bamals ben Seinamen „bie Italienerin".

Äurae :^nt nad) bem f^ricbensfc^ritt ber aJlitteImöd)te gab ^räfibent

Sßilfon feine ^oU bctannt. Sas 5eitlid)e 3"fa"HTicnfaUen mar ben 2lme»

ritanern unbequem; fie beeilten fid), bei ber (Entente 3U betonen, bafe fein

innerer 3ufan^m6"^on9 beftünbc, unb \)a^ feitens ber SSereinigten 6taateu

feinesfalls ein ^ßermittlungsoerfud) beabfid)tigt märe; itjrc S'lote märe

„allein I)umanitären ©rmögungen unb bem Qntereffe ber 9Jeutralen ent=

fprungen".

2)er Entente, bie bm fyrieben nid)t moUte, fam bie 2Öilfon»3'lote fel)r

ungelegen. 3n ?Rufelanb erinnerte man fid) an bas amerifanifd)c (Ein»

greifen im ^at)re 1905, bas „ben :^axm bemog, fid) in uor^eitige griebens»

Deri)anblungen einsulaffen". !Das 2lngebot ber 2Jlittelmäd)te märe „ein

Seroeis il)rer Sdjmäd)e unb ein Schritt, ber nid)t auf einen prattifd) mög»

lid)en (Erfolg gerid)tet märe, fonbern lebiglid) barauf, bie Serantmortung

für ben ^rieg unb beffen gortfc^ung oon fid) absumäljen". Sie ameri»

fanifd)c ^JiDtc märe gerabe in biefem ^^itpuntt „fel)r ftörenb". Sn ßon>

bon empfanb man bie (Ertlärung SBilfons als „einen r»erI)ängni5DolIett

6d)ritt" unb ein „ungelegenes (Ereignis", bas ben 2lUiierten Verlegen«

l)eiten bereitete. Sn ^aris fagte man gerabeau, ta^ „SBilfon lebiglid)

feiner befannten ©itelfeit nad)gegeben I)ätte"; bie 2tntmort ber (Entente

müfete unter allen Umftänben oermeiben, „bie (Empfinblid)tcit SCßilfons

3U Derlefeen". 5)as alles*) Hingt roefentlic^ anbers als bie Xöne, bie man
bamals nad) aufeen I)in anfd)lug.

©leic^aeitig mit ber Hntroort ber 3Jlittelmäd)te auf bie 2ßilfon=9lote

mürbe ben bereinigten Staaten oon unferer 2lbfid)t Kenntnis gegeben, bm
uneingefd)ränften U=95ootfrieg beginnen 3U laffen.

Sie 35efpred)ungen hierüber gingen bis in ben 2ßinter 1916 aurürf.

£aifer Äarl unb ©raf (Esernin maren b a g e g c n , (Eonrab unb ©roB«

abmiral ^au^**) b a f ü r. 3d) mar ber überseugung, ba^ bie ^toedmäfeig»

feit bes U=25ootfrieges nur oon 6ad)üerftänbigen, b. I). 00m 2tbmiralftab,

3U beurteilen mar; mar er bafür unb subem imftanbe, feine 2Infid)t mit

beroeiströftigen Säten 5U belegen, fo mu^te ein berart mirffames Äampf»

mittel aud) ausgenufet merben. Sarum fd)lug id) cor, bem Äaifer Äarl

oon einem Vertreter bes SIbmiralftabes Vortrag I)alten gu laffen; biefe

Slufgabe mürbe baraufl)in bem 2lbmiral 0. ^ol^enborf übertragen.

*) Sic jroifd)«! Slnfül^rungsfiric^cn roiebcrgcgebencn ©äfec entftammcn einioanb»

frei suoerläffigen Quellen.

**) glottcnt^ef ber f. u. f. SWarine.
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Äaifer Äar( tonnte fic^ aucf) noc^ bcm SSortrag nic^t baju cntfd)liefecn,

eine (Snt[d)eibung ju fällen; er I)ielt bie Unterlagen bes Slbmiralftabcs

metjr ober minber bod) für 2tnna^men, bie ^mav fet)r oiel 2Bal)rjc^einlid)^

feit für fid) I)ätten, aber feinen 2(n[prud) auf unbebingte !Hic^tigfeit er-

t)eben fönnten. 5)ierDon ober l)inge alles ab; träfen bie SSorausfefeungen

nicl)t 3U, fo mürbe (Englanb nit^t nur nid)t niebergesroungen, fonbern

n>al)rfd)einlid) burd) 2tmerifa unb anbere Df^eutrale oerftörft.

Die (Sntfdjeibung fiel bann in einem Äronrat. G^onrab unb i)aufe

fprad)fen fid) erneut für ben U=23ootfricg aus; foUte ber Äaifer feine 3""

ftimmung baju oerfagen, fo müfete er aud) bereit fein, bie S3erantn)ortung

für bie fjolgen ber Unterlaffung 3U übernehmen. Unter bem ©inbrucf

biefcr (Erflärungen gaben ber Äaifer unb ©aernin nad).

2)ie ©reigniffe l)aben bem ^aifer ^arl infofern red)tgegeben, als ber

ü=2Sootfrieg an fid) wol)l 5)erDorragenbc5 leiftete, aber bod) nic^t imftanbe

mar, ®nglanb lal)m3ulegen. Die aJlöglid)feit ber ^leubauten unb ber 25e^

fd)lagnal)me neutralen Schiffsraums mar anfd)einenb nid)t genügenb in

9led)nung geftellt morbcn. Safe Slmerifa ben LT=9Soottrieg als Slnlafe be>

nu^te, um uns ben Ärieg 5U erflören, ift 3^atfad)e. Dafe es ol)ne i^n bem
Kriege ferngeblieben möre, ift unrid)tig. Gs ftanb mit feinen 69mpatl)ien

unb nod) me^r mit feinen @efd)äftsintereffen berart auf feiten ber (in=

tente, ta^ es — menn nid)t bm U»S5ootfrieg — irgenbeinen anberen 2ln*

tafe gefunben ^ätte, um aftio gegen uns einsugreifen. 9ßo ein SBille ift,

ift auc^ ein SOBeg.

2)ie SSerantmortung für ben U»5Boottrieg unb feine S^olgen ift im

ßaufe ber 3eit ganj einfeitig auf bie ©olbaten abgeroälät morben. SOleiner

2lnfid)t nad) mit Unred)t. Iraute man i^ren SSeroeisgrünben nic^t, fo

t/ätte man il)n ablehnen follen. Über bie politifd)en i^olgen bitten bie

©olbaten nid)t 3u entfd)eiben, fonbern allein über bie unmittelbare 9lüd*

mirfung auf bie Äriegfübrung. Dafe bie @eneralftabsd)efs mit beiben

^änben nad) einem Kampfmittel griffen, bas il)nen eine ©ntlaftung an
ber Kampffront bringen fonnte, mar felbftoerftänblid). Ob il)nen bie

grofee ^olitif biefes ajlittel tatfät^lid) jugefte^en fonnte, bitten anbere 3U

entfd)eiben.

SBie bie militärifd)en ©teilen über ben U=18oottrieg backten, mußten

ber Kaifer unb Q^'sernin fd)on obr bem Kronrat. (Es fam eigentlid) nur

noc^ auf eine Kraftprobe an 3mifd)en bm politifd)en unb mititärifc^en

SSertretern. Sßßir ©olbaten finb bat)in er3ogen, unfere 2(nfid)t 3U fagen,

gegebene 25efeble au63ufül)ren, aud) menn fie biefer 2lnfid)t U)iberfpred)en,

ober um anbere SSermenbung 3U bitten, menn 33efel)l unb eigene Über*

3eugung in 3U großem ©egenfofe 3ueinanber fte^en. 3m gerieben liefe

man uns ge^cn, im Kriege gab man uns oielfad) nac^ — nid)t meil bie

b. CEraraon, Unfec öftervett^lfj^'anßarifd&er »unöc«8fBoffe tm SBtÜWcflt, 7
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militärifc^ bcgrünbetc Slnfic^t au6) bic potittfd) 5Utreffcnbe mar, fonbern

lüeil man nid)t bie Gnergie aufbrad)te, um nein 3U fagen.

%ud) im Sal)re 1866 unb 1870/71 I)at miUtäri|d)e5 ÄraftberouBt|cin

faismeilcn im (Begcnfa^ geftanben 311 politifd)en 9lücffid)ten. 2)ic Ärone

f(f)uf bamals ben Slusgleicf), unb bic ^Jolitit mar burd) einen 3R a n n oer«

treten. 3m SQBeltfriege mar fie es nic{)t. JRiemanb märe einem ftarfen

imb aielbcmufeten ßcnfer unferer ^olitit miUiger gefolgt als bas i^cer.

(Sonrabö (Enthebung-

gebruar 1917.

2)cr junge 5taifer oerfiel fcl)r balb in einen tJel)Icr, t»or bem il)n feine

Umgebung ):)äüe bemal)ren muffen. 3n bem SBunfdje, ju regieren,

oerirrte er fid) in eine üielfeitige ©efc^öftigfeit, bie au(^ bas Äleinfte um*

faffen moUte unb barum für bas ©rofee roeber ^eit nod) innere 9lut)c übrig

I)atte. ©er lätigfeitsbrang serfplitterte fid) l)emmung5lo5 nat^ allen

möglidjen 9'lid)tungen, griff überall ein, blieb überalt an ber Oberfläche

unb eraeugte aSenoirrung, Unfid)erl)eit unb Unluft.

Vlad) ber Übcrfieblung in bas Sabener Äaiferf)aus begann ber Äaifer

ben Oberbefehl tatfäd)lid) aussuüben. Überall fonft l)at ber ©eneralftabs»

d)ef 3U beftimmten ©tunben UJortrag bei feinem Oberften Kriegsherrn,

um bie mid)tigften f^ragen feiner entfd)eibung 5U unterbreiten. 2)cr um»

fangrcid)e aSefel)l6= unb SUerroaltungsapparat einer 5)cere5leitung läuft

boDon unabhängig roeitcr; er mu^ eine faft mafc^inengleid)e 9legelmäfeig==

feit einl)alten, fonft gerät er unl)eilbar in Unorbnung. Der junge Äaifer

fügte fid) biefer S'legetmä^igteit nid)t, l)ielt feine beftimmten SSortrags»

ftunben ein unb befümmerte fid) um Singe, bie für feine foftbare !^e\t

Diel 3u geringfügig unb nebenfäd)lid) maren. Der gan3e grofee Slpparat

aber martete auf i^n; er lief nid)t mel)r gleid)mä^ig unb rul)ig, fonbern

ftotfte f)eute, um morgen übcrl)eöt 3U arbeiten.

ds mar Doraus3ufel)en, ha^ fid) ein berart an 6elbftänbigfeit ge»

möl)nter @encralftabsd)ef mie (Tonrab biefem neuen Suf^^^it^ auf bie

Dauer nid)t mürbe fügen fönnen. fjaft täglid) fam es 3u Sleibungen unb

30'ieinung5Derfd)icbenl)eiten — bismeilen über gan3 gleid)gültige Dinge.

Die Umgebung bes jungen Äaifcrs — unter anberen and) ber neuernannte

S:i)ef ber OTUitärfan3lei, «fsellens o. aparterer, — mufete 3ubem bem

.*f?aifer bie Übcrseugung bei3ubringen, ta^ er an gronterfal)rung unb

SJerftnnbnis für ben mobernen .^rieg bem frontfremben 21. O.K. meit
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überlegen roäre. !Da§ ein junger i)crrfd)cr berglcidjen gerne ^ört,

i[t begreiflid); bafe man il)n abfid)tltd) 3U biejem ©lauben erjog, mar un»

oerantiDortlicf). 2)ie f^olge mar, ba^ ber ^aifer t)a5 2f. 0. ^. in einjelncn

fragen überl)aupt überging. 2Il5 Gonrab [id) pflid^tfdjulbigft bei ber

SKiUtärtanglei bagegen oertoabrte, mürbe bem ^aifer eingerebet, t)a^ bas

ST. 0. Ä. ftd) immer nod) erfahrener unb flüger büntte als ber Oberfte

Äriegsberr. T>a ber Äaijer bas ST. 0. ^. an fi(^ jt^on nid)t fonberlid) liebte,

fam bie 5)intertreppe bamals glänjenb auf ibre Soften.

2tl5 erfter mürbe ber ©rjbersog S^riebrid) ausgefdjaltet. D^ne jebc

SSorbereitung mürbe i^m eines fd)önen Xages burd) einen Offiäier bes

faiferlidjen ^offtaates bie 9Bei[ung ins i)aus gefdjirft, er möd)te fid) ent=

fd)cibcn, ob er t)erab[d)iebet ober 3ur Sispofition gefteUt merben moUte.

®cgen ben ®ntfd)Iu6 an fid) ift nid)t aUsuoiel 3U fagen, benn ber ©r3=

I)er3og mar tatföd)Iid) entbebrlic^ gemorben. 2)ie O^orm bagegen mar 3um

minbeften eigenartig unb fab abfid)tlid)er Äränfung febr äbnlicb- (Ej3eUen3

0. iUlarterer bat mir fpäter er3äbü, bie Äaiferin 3ita bätte babei eine

9loIIe gefpielt; fie bätte genau gemußt, mie menig freunblid) ber (Erjbersog

unb feine O^amilie über fie urteilten. !Der ©rsbersog mürbe bann nad)

fur3em Urlaub burd) 5)anbfd)reiben oom 11. x^ebvuar mit SBobnfiö in

3Bien 3ur Dispofition bes faiferticben Dberbefebis gefteUt. ©efc^öftige

ßcute baben aus bem ©r3ber3og {Jriebrid) einen (yelbberrn, mifegünftige

©pöttcr eine 2(rt ©ereniffimus gemad)t; er mar beibes nid)t. Über feiner

(£rf(beinung unb feinem 2Befen lag ein ftarter S)aud) bürgerlid)er (Bemüt=

lid)feit; bas ^öJanglofe unb ©infacbe ftanb ibm febr oiel beffer als bie

feierlid)c JRepräfentation; er mirfte oiel ftärfer im !Rabmen feiner ibm oer*

trauten nä(i)ften Umgebung, benn als aJlittelpunft 3eremonicll auf»

gcmad)ter SSeranftaltungen; er fanb im Greife ibm befannter ^erfonen

flugc unb oerftönbijisoolle 2Borte unb quälte fid) bei Empfängen mübfam
oon 9lebensart 3U iHebensart.

Das Urteil gernftebenber bat fid) mit mebr ober minber barmlofem

6pott nur an bie sftuBerlitbfeiten gebalten unb ift bem (Er3bcr3og barum
nie gered)t gemorben. 6r mar fid) ootl bemüht, ha^ er feine ©tellung als

2Irmeeober!ommanbant feiner bob^n ©eburt unb bem Umftanbe oer=

banfte, ha^ ber alte ^aifer ben ©telloertreter im 2Imtc bes Oberften

Äriegsberrn unter ben aWitgliebern bes ßr3baufes mäblen moltte. ©s

märe nun gemife nid)t bas erfte 2Ral gemefen, ha^ ein berart 3ur Wa(i)t

gelangter ^ürft bie @ren3en feiner Segabung überfiebt unb fic^ ber

befferen ©infitbt feiner fad)Derftänbigen §latgeber ent3iebt. Diefe ^robc

bat (Er3ber3og iJriebrid) burd)aus beftanben. SJlan bat bann mit 6d)mäcbe,

Unfäbigfeit unb latenlofigfeit erflärt, mos tatföcblid) bemühter 9Ser3id)t

unb SScrftönbnis für bie Situation mar. 5n ber felbft auferlegten 95e*
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fd)ränfung lag mel)r SScrbienft als in bem gcrDüItfamen f)mau6ytreben

über bic ©rcnjen ber eigenen SSegabung.

9iod) ctmas barf bem (Srgljerjog nid)t oergeffen merben: er I)ieft in

unerfd)ütterli(^er Xreue sunt SSünbnis unb mar für bie Scl)auerge|d)id)tcn

oon preuBi|d)cn 3Jla(f)tgelüften unb beut|d)er i)err[d)begier unempfänglid).

2Iud) ber einI)eiHid)e Oberbefcl)! fonb in 'ü)m [tets einen überseugten 2In=

l)änger.

©rä^eraog iJriebricf) fogte einmal 3u einem 5ournaü[ten: „5)eben 6ic

mid) nid)t in ben 5)immel unb mad)en 6ie nid)t5 SSejonberes aus mir;

6ie miffen, id) bin ein |d)üd)ter unb bejdjeibener SKann!" 2)as mar nic^t

^ofe, bie bas (Segenteil erreid)en mill, fonbern aufricf)tige SBaljr^eit. 5)er

©rstierjog mar gcroi^ fein 5^IöI)err, aber ein braoer Solbat; er ^at ben

^laö, auf ben i^n fein ^aifer geftellt f)atte, nad) beften Gräften aus5U*

füllen getrad)tet unb nid)t nac^ 6ternen gegriffen, bie il)m unerreictjbar

maren.

2öir Dffisiere ber beutfc^en SJJiffion beim f. u. f. 2lrmcefommanbo

werben mit großer 23erel)rung an ben er3l)er5og unb bie er3t)cr3ogli(^e

t^amilie surüdbenten; mir l)aben in i^nen aufrid)tige O^reunbe Seutfd)»

lanbs, I)er3ensgute 3Jlenfc^en unb c^rlic^e Über3eugung gefunben.

Sem frül)eren 2lrmeeobertommanbanten folgte fet)r balb fein (Se=

neralftabsd)ef. 5n (Segenmart bes (n)ef5 ber 3Jlilitärtan3lei teilte mir

Äaifer Äarl eines Xages mit, lia^ er fid) entfd)loffen l)ätte, fic^ Don Conrab

3U trennen; er märe 3U borfbeinig, miberfpräd)e 3uoiel, feine ftrategifc^en

fünfte mären aud) n{d)t bie allerbeften, mit ben 3ioiIt)e^örben fönntc er

fid) nid)t ftcllen, bie „2ßeibermirtfd)aft in Ze\d)en" töme aud) auf fein

tonto — fur3um, es märe beffer, 6d)lu6 3U machen. 3d) follte ^aifer

SBilljelm ^ieroon in Kenntnis fe^en, bamit er nid)t auf anberem UBcge

baoon erfül)re.

5d) bin perföntic^ ftets ber 2Infid)t gemefen, ba^ Conrab trofe einiger

6d)attenfeitcn ber geeignete 9Jlann für feine Stellung mar, unb bafe gerabe

ein fo junger ^aifer il)n nid)t l)ätte geF)en laffen follen. (Sin 3Jlann, ber

mic Conrab rürf^altlos bic 2Bal)rl)eit fagte unb aud) feinem Äaifer nicl)t

nad) bem 3Jlunbe rebetc, mar unenblid) oiel mcrt. (Es tam l|in3U, ta^

bei feiner ^ntl)ebung feinesmegs nur militärifd)e (Brünbe au5fd)laggebenb

maren, fonbern in großem Umfange perfönlid)e; fie finb aud) nid)t oom

Äaifer allein ausgegangen, fonbern 3um mefentlid)en Xeil oon feiner Um=

gebung. ©onrab mar oielen ßeuten, bie it)re 6tunbe gctommen glaubten,

unbequem; er mar ben Samen bes i^ofes unb ber @eiftlid)feit ein ab'

trünniger 6ol)n ber ^ird)e, ber aud) oor einem l)ol)en tird)lid)en SBürben»

träger nid)t l)altmad)te, toenn er i^n für fd)äblid) l)ielt, unb aud) taifer=

lid)e gürfprac^e ablel)nte, menn er fie für unbercd)tigt erad)tete. ©r ftanb
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bem jutipcn fai|ernd)en 2trmceobertommanbanten im 2ßege, beffen bc»

fonbcre 58efä{)iqung 3um f^elbljcrrn üon gefälligen Sournoliften bes 5)of*

ftoates unter 2Iu[[id)t bcr Äaijerin and) fd)riftlicf) festgelegt ujurbe —
furtum, er pa^iz n'iöjt mel)r xed)t in einen S'lQtjmen, in ben fid) immer

ficf)tbarer ^Jrauen, ^agififten, Äleritalc unb ge^orfame Siener Ijincin*

fdjobcn. (Es regierte fid) Ieid)ter o^ne i^n. er3l)er3og O^riebrid) mürbe

beauftragt, bem ^^^elbmorfd)aU bie faiferlidjc entfd)liefeung mitäuteilen; fic

fam für CTonrab nid)t überrafd)cnb.

SBas ben Solbaten 6"onrab anbetrifft, fo t)attc er bei ber'Xrup»

penausbilbung ben Drill burd) meniger äufeerlid)e C^r3ict)ung5mett)oben er»

fe{3en mollcn. dr \)at fpäter eingefel)en, ha^ in fd)meren Stunbcn nur

bie IDifgipIin ber (Befamti)eil bie Iruppe 3ufamment)ält. Sie Übergeugung

fam 3u fpät; bie an unb für fid) fel)r gute öfterreic^if(^=ungarifd)e 2;ruppe

f)äiie nod) oiel beffer fein fönncn.

2tl5 iJ ü f) r e r gehörte Conrab 3U jenen Staturen, bie im ©ntmerfcn

ftärter finb als in bcr IDurd)füt)rung. (Es liegt gemife ein unenblid) großer

9lei3 in ber ftiEen 2trbeit, bie aus ber ©efamtlage l)eraus neuen SJlöalid)»

feiten nad)fpürt, bas fjür unb SBiber abmögt unb fic^ fc^lie^lid) 3um (Ent»

ft^lufj ücrbid)tet. 2öer babei aber nid)t mit beiben f^ü^en im praft{fd)en

ßeben ftet)t, läuft (Sefa^r, um einer Dertocfenben 3bee mitten bie SKittet

3U it)rer !Durd)füt)rung nid)t met)r ftreng fad)tid) in ?Red)nung 3U ftelten.

Die gan3c Einlage irrt über ben Sereid) bes SD'löglid)en t)inau5 unb muß
— mag fie no(^ fo genial fein — fd)eitern.

(Es ift d)arafteriftifd), baB (Eonrab unb bie beutfc^c 0. ^. ß. mieber«

l)oIt über bie 9'leid)roeite einer Operation Derfd)iebencr Hnfic^t maren;

Conrab ftrebte über alte ba3mifd)en liegenbcn ^inberntffe l)inmeg in meite

iJernen, bie 0. 5). ß. 30g il)rc Greife enger unb fe^te fid) baburd) fogar

bem SSormurf bes ^ÖQevns aus. 3Jiand)er. meitgefterfte ^lan Conrabs ift

bann über ben engften JRaum nic^t binausgefommen; bas geniale 2Ius»

greifen fd)eiterte an ber raul)en 3Birflid)fcit.

G^onrab mar ber rapiben (Entmirflung ber ^ampftcd)nif unb il)rer

IHürfmirfung auf bie grofee 8^ül)rung nid)t in ooUem Umfange gefolgt.

6ie l)atte an bcr SBeftfront il)re fprungl)aftefte Steigerung erfahren. Der

9luffc blieb aud) l)ierin 3unäd)ft rüdftänbig, unb ber Italiener tro^ aller

Xed)nif ein fd)lec^ter Solbat. ^ö^if^^en ber 2ßefifront unb ©onrab be=

ftanb aber ein nur lofer 3ufömmenl)ang; er mürbe burd) Serielle, nid)t

burd) perfönlid)e (Erfal)rung ocrmittelt. 60 mag es gefommen fein, ta^

(Eonrab bismeilen mit Äampfmöglid)fciten red)nete, bie überlebt maren.

G^onrab fam feiten an bie Ö^ront; er gel)örte gan3 gemife nid)t bauernb

bortf)in; rool)l aber l)ätte er 3ur 6telle fein muffen, um oor großen ©nt=

fd)cibungen mit bcr Xruppc unb ben gü^rern an bcr Sront 3U rcbcn.
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3)ic xJront töcife oft [cf)r oiel me^r als bie flügften ßeutc im Dberfom»

nianbo, unb bcr einfadjc ©olbat fann oft fe!)r oiel bcffer über bcn 3"ftanb

ber Zruppe, bcn 6tanb ber SSerpflcgung u\w. 2lusfunft geben als bcr

fdjönfte 33erid)t. 3n einem fo langen Slriege roften eingclne 9läber bev

großen 3Jiafd)ine ein; fie arbeiten auf bem Rapier nac^ toie oor glönjenb

weiter, ftel)en aber tatfäc^lic^ ftiU ober funftionieren fc^lec^t. 5öcnn aber

ni(^t alles bis ins fleinfte Ijinein ineinanbergrcift, fd)eitert bie bcfte ^hae

eben an einer Äleinigteit. 3uÖem loirb es immer unb überall Sienft»

ftetten geben, bie gu itjrem eigenen 9lul)me an ber 9Baf)rl)eit oorbeige^en

unb ein feljr feines @efül)l bafür I)aben, rDeld)e Stcllungnal)me ju einer

2lnfrage bes Oberfommanbos „oben" ertDünfd)t ift ober ni(i)t. 2Iuf

papiernc fragen betommt man halt papierne 2(ntn)orten; ein einmanb^

frei rid)tiges ?8ilb fc^afft nur ber eigene 2tugenfc^ein.

Sie SRittelmäc^te fömpftcn an oielen fjronten; jebc tooUte 3u il^rem

!Re(^t fommen, unb jebe bilbete fid) jcitroeife ein, bie n)id)tigfte ju fein.

Den Slusgleic^ Ijattc ber @cneralftab5d)ef ^u fc^affen; er allein (onnte bie

Gräfte ricf)tig oerteilen 5U fieserer 2tbn)el)r an ber einen unb 3U grö§t=

mögticf)er Sto^fraft an ber anbcren 6telte. :3rrte er fid), fo fdjeiterte bie

Offenfioe ober bie 2rbmet)r brad) sufammen. (Eonrab I)afete Italien. 3n

tiefinnerfter Seele beft^öftigte il)n ber Äampf gegen biefen Q-einb. 2>ar»

über oerlor er bie nüdjterne 6ad)lid)teit. ©r rourbe oor ßujf getoarnt

unb ging boc^ nad) 2lfiago. 5cber i5elbl)err barf unb foU ettoas mögen.

2lber aud) ber 2ßagemut \)ai feine (Brenscn, menn er ftatt mit Xagen, mit

2Bod)en redjnen mufe. 2)as SBagnis oon Xannenberg mar bered)tigt,

Hfiago mar es nid)t.

©onrabs 23er^ältnis gur beutfd)en 0. S). ß. l)ängt mcfentlid) mit bcr

i^ragc bes Oberbefehls gufammen.

SJlit bem Xreubruc^ Italiens ftanben bie beiben Äaiferrcidjc allein;

fie mußten, mie f(^mer bie 2tufgabe mar, bie bas ©efc^id il)nen auferlegt

hatia, unb mußten einfel)en, ta^ fie nur burd) rüdfic^tslofe ©in^eitlid)fett

ber militärifd)en, politifc^en unb mirtfd)aftlid)en SDlafena^men gelöft

merben (onnte. CBs gcfd)al) aber lange 3sit nichts in biefer 3lid)tung.

^m Seutfc^en JHeid) befanben fid) bei Äriegsbeginn bie ftärfften

S^ül)rerenergicn ni^t an leitenber Stelle. 2)cr @eneralftabsd)ef mar mo^l

um bes 9iamens 9Jlolt!e millcn an bie Spifee ber 5)eeresleitung gelangt.

(£r mufete felbft, ha^ bie ßaft für feine Sd)ultern gu fd)roer mar; er glaubte

nid)t an ben Sieg unb ^at itjm nic^t mit jenem ^eifeen, unerfd)ütterlid)en

unb rüdfid)t5lofen ^emül)cn nac^geftrebt, bas alle ^inberniffe fad)Iic^er

unb perfönlid)er 21rt 3U überminben meife. 6id) in ben 93orbergrunb 3U

fdjieben, lag il)m fern: es trieb il)n nid)ts, ben Äreis feiner SSerantmort'

Ii(^tciten auf ben 23unbeögenoffen ousäube^nen unb ber ©cfamtfül)»
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rung feinen Stempel aufaupiägen. 3Jlan fann it)m feinen Sormurf bor»

aus machen, ba^ er an eine Stelle berufen rourbc, bie über ben gansen

3ufcf)nitt feiner ?13erfon {)inausging. Dafe fein (Bet)orfam ftärfer mar als

feine Bef(i)eibenl)eit, feine folbatifd)e ^flictitauffaffung ftärfer als bie (£r^

fcnntnis für ben furd)tbaren ©ruft ber 6tunbe, \)at il)n um bas gef(f)id)t=

arf)c SSerbienft gebracht, burc^ red)t3eitigen SSer3id)t bie 'Ba\)\\ für einen

©törferen, ©röteren unb SBitlensmöc^tigeren freigemacht 3U l)aben. %ud)

ber (ri)ef ber Operationsabteilung, Oberft Xappen, mar nid)t ber 9Rann, um
einen großen Ärieg aud) mirflid) grofe fül)ren 3U I)elfen.

Dafe !Deutfd)tanb bie oberfte gül)rung für bie Operationen b c i b e r

oerbünbeter ^eere für fid) in 2(nfpruc^ nehmen mürbe, mar unter biefen

Umftönben ausgefrfjloffen. ßeiber mar es qu6) au5gefcf)loffen, ba^ ber

^-öunbesgenoffe fie il)m freimitlig anbot.

Conrab mar ein 3U guter Solbat, um fid) ni(^t 3U fagen, ba^ bie

einl)eitlid)feit smingenbe SSorausfefeung für ben (Erfolg mar. 9Jlili =

t ö r i f
d) c (Ermägungen fönnen il)n nid)t abgel)alten t)aben, um fo

meniger, als fel)r balb meite Streife im f. u. f. ^eere für bie beutfc^c

3-üt)rung eintraten. (Er felbft l)at feine (Begnerfd)aft gegen einen beut'

fc^en Oberbefel)l mieber^olt mit bem ^inmeis auf bos „^rcftige" unb mit

ber SSeljauptung erflärt, eine beutfdjc i5^ül)rung mürbe auf bie flamifd)eu

5flationalitäten ungünftig lürfmirfen. gür bie allererftc Hriegsäeit mag

man biefe Seljauptung allenfalls gelten laffen, fpöter mar fie unbebingt

nid)t 3utreffenb. Das „^reftige" litt unter bem gall oon ^rjemgsl unb

ftieg mit ©orlice; es fnüpft fid) allein an ben Sieg unb fragt nidjt lange,

mcm biefer Sieg im einselncn 3u oerbanfen ift. Sen unsuDerlöffigcn

Elementen im ^eere mar bie O^üljrung legten (Enbes glcid)gültig; nid)t

fie, fonbern bie 93erf)et}ung ber Grfaöformationen im 5)intcrlanb entfd)ieb

über bie Haltung an ber gront. Dafe fid) ein fo lluger 3Kann, mic don--

rob, in biefen fünften geirrt fiaben folltc, ift nid)t an3unel)men. (Es

bleiben fomit nur p e r f ö n l i d) e ©rünbe übrig, um feine 2lbneigung

gegen einen beutfd)cn Oberbefel)l 3U erflären. Sid) in feiner SÖlac^t ein»

8cfd)ränft 3U fet)en, ift gan3 gemife nid)t leid)t. 2lud) l)at bie ben öfter-

rcid)ern mand)mal fd)roff unb menig einlabenb crfd)einenbe 2lrt ber 2)eut'

fd)en bas (Einlenfen unb Dladjgeben gel)emmt unb erfd)mert. Xroljbem

bleibt es 3U bebauern, ba^ (Eonrab nid)t frül)er nad)gab. Gr l;at fd)ie&*

tid) eingelenft, meil er einer (Energie begegnete, bie ftärfer mar als bie

fcinigc. 2lus einem menfd)lid) großen (Entfdjlufe mürbe auf biefe 9öeife

ein oerärgertes 3a bes ^ojangcs.

2lus oorftet)enbem ift unfd)mer 3U erflären, mie (Eonrab fid) gu ber

0. ^. ß. ftellte; aJloltfes mcid)e unb Dornel)m 3urücfl)altcnbe 2trt gab

feinen 2Inla§ 3u JHeibungen. f5^alfenl)ai)n griff fd)on fröftiger ju, mar
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el)r9ci3iger uiib bcm 21. 0. 9c. tocnigcr ft)mpQtf)i|cl); mit it)ni begann ber

5U)ccfIo|e Äampf um eingebilbete Stugcnblidsroerte, n)ä!)rcnb fid) bie ©ingc

brausen im JRaum bereits I)art 5U ftofeen anfmgen. ßubenborff lie^ fiel)

burd) nidjts unb niemanb Don bem 2Begc abbringen, bcn er cor feinem

^flirf)tgefüt)l 3U gelten entfdjlojfen mar — unb biefer Energie mtd) ©onrab.

Conrabs 9lame barf nicf)t barunter leiben, bafe if)m jener fc^mer in

SBorte 3u faffenbe !Reft feljlte, ber aus einem SD'lann ben 5)elbcn feiner 3eit

mad)t. öfterreicf)'Ungarn unb !Deutfd)Ianb finb it)m ju oielem San! unb

SInertcnnung Derpflid)tet.

!Das 21. 0. Ä. unter G^onrab oereinte fraglos eine f^üUe reblid)ften

Sßillens, angeftrengteften JJleifees unb I)oI)er, militörift^er !8efä!)igung.

iJelbmarfc^aU^ßeutnant SJle^ger, ber G!)ef ber Dperationsabteilung, mar

Gonrabs red)tc i)anb. 3d) t)abe it)n aufrichtig fc^ö^" gelernt. 2tuf

allen ©ebieten bes (Beneralftabsbienftcs au^erorbentlirf) erfal)ren, l)Qi

er mit eifernem fjlei^ unb nie oerfagenbcn S^croen fein ocrantmortungs»

ooHes STmt uermaltet — pflidjttrcu, aufrid)tig unb roorttarg. !Deutfcf)'

lanb, feinem f)ecre unb bem SSünbnisgcbanfen treu ergeben, t)at er mir

oft babei geholfen, 9leibungen unb ©egcnfäfee aus bem 2öege 3u räumen.

2tls fjüt)rer ber 1. !DiDifion l)at er fpätcr in Stauen unh an ber SBeftfront

in DoUftem Umfange feinen äJlann geftanbcn.

Dberft Slamecgta, ber fteüoertretenbe (ri)ef ber Dperationsabteilung,

roar ein OJieifter ber f^eber, mobei er bie in ber f. u. t. 2Irmee fo befonbcrs

t)od)gead)tetc äußere fj^orm mit allen il)ren ^Jineffen unb 6cf)önt)eiten

Dorbilblid) au bead)ten ocrftanb. Cr mar ^eroorragenb ba^u geeignet,

ben (Bebanfen anberer fdjriftlirf^en STusbrucf gu geben, märe aber im

übrigen taum befonbers l)erDorgctreten, mcnn er es nit^t mit einer an

Äunft grenjenben @emanbtl)elt oerftanben ):)'dtte, in ben Srf)riftDcr(e^r

mit ber beutfd)en 0. 5). ß. jene Spieen ^inein3ufd)muggeln, bie, in gleid)em

Jone ermibcrt, oergiftenb mirtten. ^d) ):)abe miebert)ott mit Staunen ge»

feF)en, roie er in rein fad)Iid) gehaltene Darlegungen CEonrabs eine furse

58emertung ein3ufügen oerftanb, bie bicfe bebauernd)en ^o^Ö^n 3eitigtc.

Dberft Äunbmann mar perfönlid)er 2Ibiutant ö^onrabs, (lug, mifeig,

äielberouBt unb ffrupellos. Sßas it)n oeranla^t f)at, oon (Eonrab ab3U=

rücfcn unb fid) in bie neue Öira I)erüber3uretten, meife id) nit^t. ^crfönlic^

Ijabe id) mit it)m ftets fe^r gut arbeiten fönnen unb oiel SScrftänbnis für

meine 2tufgaben bei i^m gefunben.

Dberft v. 5)raniloDic, ber (El)ef ber 9'lad)rid}tenabteilung, trat be»

fonbers Ijeroor. 6ein fc^arfer SSerftanb, feine grofee roeltmännifd)e @e*

roanbtijeit unb fein lebl)aftes Temperament oer^alfen il)m 3u einer f)cr»

Dorragenbcn Stellung. 3d) bin mir nid)t gan3 flar barüber, ob feine in

befted)enber tJorm unb mit großer JHebebegabung Dorgetragenen Hnfic^tcn
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immer ftreng fad)üd) blieben unb nid)t bisrocilen bcn realen SBoben Der=

liefen. 3n ber Beurteilung bcr polnift^en fjrage l)ai er fraglos geirrt

unb burd) feine optimiftif(f)cn 6d)ilberungen bcr 2age mefentüd) bagu

beigetragen, ta^ bie aJlittelmä(f)tc an bie SSereitmiüigteit ber ^oUn
glaubten, fid) an bem Eampf gegen JRufelanb aftio 5U beteiligen.

STuf bie anberen Ofpsiere bcs 21. 0. Ä. fann itf) im einzelnen nid)t

etngel)en. ^d) m'iU f)ier nur mit Sanfbarfeit fcftftcUen, ta^ fie meinen

i)errcn unb mir 93ertrauen, Dffenl)eit unb famerabfd)aftlicf)es Entgegen*

fommen aeigten unb uns bie SIrbeit erleichterten. !Das gilt befonbers für

bie Dberften ^flug, d. 95rofc^ unb 9iongc, fomie für bie Oberftleutnants

aSuaef unb Sd)neUer unb bie OKojore ö. ©loife, o. fiauer unb d. 93aIoam)i.

Sie Dffigiere bes 21. 0. Ä. — im befonberen ber Dpcrationsabtei»

lung — roaren burd) jal)relange gemeinfame 2Irbeit aufeinanber ein»

gcfpielt unb als ©anges oollfommen auf Conrab cingeftellt. ^Reibungen

innert)alb bes Äreifes maren feiten, ©onrab mürbe oon allen oI)nc 2Ius»

na!)mc berart oereljrt unb anertannt, ha^ fid) feine alles be^errfd)enbc

Stellung gans oon felbft ergab. IRm unter ben jüngeren Offisieren regte

fid) bismeilen bie Äritif.

2ruf ©runb meiner lötigteit mu^ id) bas 2t. 0. Ä. gegen alle bie

23orn)ürfe in 6d)uö nel)men, bie fid) gegen feine Befähigung unb feine

c^rlid)e, raftlofe 2lrbeit rid)ten. 2lnberfeits mu^ id) augeben, ha^ bie

tJü^lung mit ber gront 3U lofc mar, ha^ offentunbige SSerfager mit einer

an fjatalismus grenjenben 9'lul)e l)ingcnommen mürben, unb t>a^ im

93er!el)r mit ben iJül)rern an ber fjront nid)t immer ber CErnft ber Sage

^inrcid)enb gum 2lu$brud fam. Sie ajlöngel lagen feinesroegs auf bem
©ebict bes Qntelletts, fonbern ganj einfeitig auf bem bes SBillens. 2)as

mar aber mel)r ober meniger ein SKangel ber ganjen f. u. t. 2(rmee.

95ci bcr 6r3iel)ung ber Dffisicre mürbe bie 2tusbilbung bcs SBiltens

Dernad)läffigt; Äenntniffc unb SBiffen ftanben t)öl)er im ?|8reis. aJlan er»

30g el)er pflid)ttreuc Untergebene, als fclbftönbige, fraftbcmufete 2Sor=

gcfefete; man geroöl)ntc bie Dffiaicrc fi)ftematifd) baran, abl)ängig 3U fein

unb geleitet 3U merben. 2lud) beim ©eneralftab cntfd)icb 3uerft bas

UBiffen; er bel)errf(^tc bie gormen^ber Iruppcnfüt)rung unb 23efet)ls»

gcbung gan3 ausgc3eid)net, lernte aber bas Onftrument, mit beffcn ^ilfc

er bas 2öiffen oermerten follte, nur ungcnügenb fennen.

3m tjrieben traten biefc 3Jlängel nid)t in bie (£rfd)einung; erft bcr

Ärieg berftc fie auf. 2(n ber g^ront fcl)ltcn fclbftönbige tJül)rer; bei bcn

6täben ftanben (Sntfc^lufe unb Befcl)l oiclfad) im ©egcnfaö 3ur ßeiftungs»

möglid)teit bcr Iruppc.

Bei ben ÄommanbofteUen an bcr thront fefete fic^ bie Äricgscrfal)«

rung fd)ncUcr burd) unb ocrftörftc — 3umal ben SRuffcn gegenüber — bie
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QU f!(f) fd)on Dor!)anbcnc 6cf)eu cor fclbftänbigcm 5)anbeln. 2)as 2t, D. Ä.

blieb eine 2Bclt für fid) unb übcrfaf) roeiter bas aJii^DerI)äItni5 gtüift^en

Söoflen unb können. 9lur |o finb bic Derfdjiebenen Operationen gu er-

flären, bie, an unb für [xä) glänjcnb angelegt, an ber tal[d)en ©infc^öfeung

ber DorI)anbcncn Kampfmittel fd)eiterten.

3n»ben erften Äricgsmonaten griff bas 2(. 0. K. feljr ii)eitget)enb mit

5SefeI)Ien in bie gül)rung an ber fjront ein. Später oerfiel es in bas

©egenteil unb oertrat ben an fid) ri(^tigcn 6tanbpunft, ba^ ber IJü^rcr

an ber thront bic nötige f^reit)eit betjalten müfete. !Diefe Stuffaffung blieb

aiic^ bann beftetjen, roenn bie t5ül)rung an ber iJront fatfd) Dcrful)r. 2)ie

i^^olgc mar, ba^ offenfid)tIicf) ungefd)icfte S!JlaBna{)men nid)t fd)nell genug

gebremft mürben, unb ba^ bie gront fid) bem 21. 0. K. gegenüber nid)t

genügenb ocranttDortlid) fül)lte. (£s mürben bei unglütflid) uerlaufenen

Operationen motjl ^interl)er 95erid)te eingeforbert, aber öu^erft fetten fo»

fort mit cnergifd)en ajla&regeln burd)gegriffen. 2(u§erbem gefd)at) es

roieberI)oIt, ba% gemafercgelte Q^ü^rer fid) perfönlid) rechtfertigen famen

unb it)re erneute SSermcnbung an ber Srpnt burdjäufefeen mußten. 3n

ber beutfd)en 2Irmec mürbe bie perfönlic^e 23erantmortlid)feit ber Qfü^rer

aller ©rabe fe^r oiel fd)ärfer betont. Siefe 2trt ift fragtos bie rid)tigere,

mag fic aud) in einjelnen gätlen Unfd)ulbige getroffen l)aben.

STufecr Q^onral fd)ieben 3al)lreic^e anbcre Offiziere aus bem 2t. 0. Ä.

aus. 5cIÖmarfd)alI»ßeutnant SKefeger mürbe burd) ben Obcrft o. SBalb*

ftättcn, Oberft Slamecjfa burd) Oberft 3Sct)er erfefet.

2Iud) ber äußere 3"fc^"itt bes 21. 0. 51. önberte fid) in oieler 23e»

5ie^ung. (Tonrab mar feine gefeilige 9?atur; er liebte es, ftunbenlang

allein fpagieren 5U ge^en; 3U ben 2KüI)l3eiten, bie er mit ben ©tabsoffi«

gieren ber Operationsabteilung unb ben bcutfc^en Offigieren gemeinfam

einnal)m, erfc^ien er faft regelmäßig mit ftarfer 93erfpätung, aß fd)netl

unb o^ne ©enuß, fprac^ menig, tränt faft gar nid)ts unb raud)tc über»

l)aupt nid)t. ©s mar feiten, ba^ fid) bei Xifd) ober im 2Infd)luf3 baran

eine allgemeine Unterl)altung entmidette. Ser JRaum, in bem mir aßen,

mar bentbar unbel)aglid) unb berart eng, ba^ bie Änöpfe auf ber JHüd*

feite ber 9löde ber bebienenben Orbonnangen mit ber :^e'ü tiefe ^Rillen in

bie getünd)ten, fd)mudlofen 2Bänbe gegogen l>atten. S^lebenräume, in

benen man nad) Xi\ä) no(^ ctmas ^ätte aufammen fein fönnen, gab es

nid)t. 3Ran fam, aß unb ging mieber. !Die Verpflegung mar gut, ot)ne

jemals in Üppigfeit ausguarten.

Sn Babcn erlaubten 3al)lreic^e 5)otcl6 unb 3Jlietmol)nungen eine fel)r

Diel bequemere Unterbringung als in 2;cfd)en. 2)as 21. O.A. fpeifte in

einem am Eurgarten ft^ön gelegenen Äurl)au5. 2tußer bem ©ßgimmer,

bas groß, freunblid) unb gut eingerichtet mar, gab es 9lebenräume. (Ef-
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3eücn3 d. 2tr5 liebte bie ©efcUigfeit unb mar in ber Untcrl)altung leb=

^Q[t, ungearoungen unb doU geiftrcic^en SBifees. Sie gcmeinfamen aJlal)!-

jeiten, bie oon allen pünftüd) eingel)alten merben mußten, oerlorcn ben

ei)aratter einer bienftlid)en Verrichtung unb mürben ju 6tunben an=

regenben, famerab|d)aftlid)eu 53ei|ammenfeins. Someit meine eigenen Gr^

[al)rungen in 58etrai)t fommcn, mar bas 21. 0. Ä. in 35aben [e^r Diel an-

genel)mer untergebrad)t als in 2:e[d)en. Die 9läl)e oon 2Bien l)atte für

mid) ben SSorteil, ba^ id) enge gü!)Iung mit ber beutjdjen 35ot[d)aft tjaltcn

fonnte. 3c^ \)abe bei bem CBrafen 2Bebel unb ben anberen 5)erren ftets

oolles 23er[tänbnis unb offenes (Sntgcgenfommen gefunben.

9100) feiner (Enttjcbung oon ber Stellung eines (Bcneralftabsci)efß

überna{)m C^onrab bas Äommanbo in lirol; er bra(f)te bamit ein Opfer

unb erflärte fic^ erft baju bereit, als ber Äaifer if}n fcl)riftlid) barum bat

SReue £eute unb bie Slmneftie.

2tl5 inad)foIger ©onrabs famen ©eneral 2IIfreb 5lrau5 unb 2Ir3

0. Straußenburg in fjrage. ©rfterer fc^icb ungead)tet feiner allgemein

anerfannten militörifd)en 5Segabung aus, mcil feine felbftänbige unb

ctroas fd)arfe 2Irt bem Äaifer auf bie Sauer boc^ nirf)t genefim ge^

tuefen märe.

©eneral o. Sirs toar 6icbenbürger Sad)fe, t)atte mit großem Erfolg

an ber fjront gefül)rt, galt als glütfl)aftcr Sotbat, mar bem Äaifer als

Oberbefc^l5l)aber ber f. u. f. 1. Strmee in Siebenbürgen näl)er bcfannt»

geroorben unb ftanb in bem !Rufe großer, mit ßiebensmürbigfeit gepaarter

(BerDanbtI)cit. Cr ift mir oom erften Slugenblicf an mit offenem Jßertraucn

cntgegengetommen unb I)at mir erflärt, tia^ er beutfcf)e Sfrt im Ärlegc

fd)äfeen gelernt l)'dtte unb fic^ ber oberften Äriegsleitung burd) 5)inbenburg

unb Subenborff gern unb oljne SBibertoillen unterorbnen mürbe. (£r

oerfprad), mit^ über alles offen 3U unterrid)ten, um bas S3crl)ältni5 3ur

beutfd)en D. 5). ß. oor jeber Trübung gu bema^ren. (Bx I)at biefes SSer^

fpred)en — fomeit es oon i^m felbft abl)ing — getreulid) erfüllt.

2lr3 befd)ränfte fic^ mit ooUer 2tbftd)t auf bas rein militärifc^e ©ebiet

unb I)ielt fic^ oon jeber ^olitif fern. 3d) fonnte biefen ©tanbpuntt nid)t

teilen, ds fämpften nid)t bie 5)eere, fonbern bie ganzen SSöIfer gegen=

einanber; jebes ©ebiet bcs öffentlichen ßebens — mochte es an unb für
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fid) bcm i)ccre nod) fo fern liegen — gemann baburd) Sc3tcf)ungen audj

3ur Äriegfül)rung. 5Mr5 mufete aubem, bafe ber taijer über bie

r^riebcnsfrage unb bie 6teüung 3um !Deutjd)cn afleit^ jeine befonberen

2Infid)ten hoti^- 3Kan foitnte aber unmöglid) an ber S^ont ^ieg
fü{)rcn unb bem 5)interlanbe ben fjrieben prcbigen, mit ber beut[d)en

D. 5). ß. gemeinfame Operationen oereinbarcn unb politifd) uon SSerlin

abrücfen, bie unauücrlöffigen (SIemente in ber Iruppe oerfolgen unb in

2Bien unb 58aben mit ben für bie 93ert)e^ung Derantn)ortIid)en Partei»

fül)rern Äul)t)anbel treiben. Ser IRife 3n)ifd)en ^eer unb Heimat, ber

immer beut(id)er fit^tbar mürbe, mufete ficf) ermeitern, menn ber ©eneral-

ftab5d)ef au^erbalb jeber ^olitit blieb unb immer nur Dor 2;atfad)en ge=

ftellt mürbe. 2tr3 i}at fid) fraglos oiel borte unb unbanfbare SIrbeit tia^

burd) erfpart unb ift bem ^aifer unb CCgernin fel)r oiel bequemer geroefen

als ©onrab. 3d) \)cibe es aber fel)r bebauert, ha^ er fic^ felbft berart aus«

fd)altete.

Senn aud) auf politifdjem ©ebiet mad)te fid) ber Xi)vonmeii)\i{ fc^r

balb bemerfbar. ©fgellenj v. Ä o e r b c r , ben ber Äaifer Äarl als

2Jlinifterpräfibcnten übernabm, l)attt beim STusglei^ mit Ungarn bie

öfterreid)if(^en 3ntereffen fd)ärfer betonen unb auf bem ©ebiet ber inneren

^ßolitif bie mefentlidjften 2Bünfd)e ber 9lationaIitöten burd) Dftroi be*

friebigen folten. ^n ber erften fjrage geriet er bort mit bem ©rafen Jifja

aneinanber, in ber legieren entftanben infofern 6d)mierigfciten, als man
ben jungen ^errfd)er nid)t fofort mit bem Dbium bes § 14*) bclaften,

fonbern 3unäd)ft ben parlamentarifd)en 2Beg etnfd)Iagen mollte. 2lud)

Äoerber riet aus bijnaftifc^en ©rünben btergu. ®r i)ätii ficb biefer 2(uf=

gäbe aut^ felbft untersogen, menn er nid)t bätte befürdjten muffen, burc^

eigenmillige taiferli(^e (£ntfd)lieBungen unb SSerbanblungen l)'mtev bem

tUMen ber Derantroortlid)en 2Jlinifter in feiner 2trbeit geftört 3U roerben.

2)a er beftimmte ©arantien in biefer 9lid)tung nid)t erreichen fonnte, ging

er. Sein 2lusfd)eiben mar febr gu bebauern; mir ift 6j3ellen3 o. ^oerber

roieberbolt unb oon gan3 oerfdjiebenen Seiten als ber ein3ige 3Rann be^

3eid)net morben, ber in bie innerpolitifd)e Sßirrnis l)ättQ Orbnung bringen

fönncn. 2:atfad)e ift jebenfalls, ta^ mit feinem SBeggang ein fprungbafter

Dilettantismus begann, ber fid) 3U feinem ©ntfd)lu^ burt^ringen fonntc

unb fid) fd)lie^lic^ oon ben ©reigniffen treiben liefe. ®J3ellen3 d. 6 p i ö '

m ü 1 1 e r , ber 3unä(^ft mit ber ^abinettsbitbung betraut mürbe, fam 3U

feinem Ergebnis, ©raf ClamSKartini^ übernobm bie Dtegie»

rungsgefd)äfte unb berief bas Parlament ein.

Ob biefe Einberufung flug mar ober ni(^t, ift febr fd)mer 3U ent«

*) § 14 trat in Äroft, rocnn {Regierung unb ^Parlament 3U feiner gebeif)li(f)en

^ufammenorbclt gelangen tonnten.
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fdjeiben. Cs bebeutete fraglos ein Sd)inäd)emoment unb mürbe au(f) oom

2lu5lQnbe fo gebeutet, ba^ öfterreid) im Kriege oI)ne ^Parlament regiert

iDurbe. 2tuf ber anberen 6eite brol)te bei ber Einberufung bes ^arla»

ments bie ©efa^r, ha^ bie fdjroierige innere Sage ber 2Ronard)ie oor aller

2tugen beftätigt unb bem ^ampfujiücn unferer t^cinbe neue Kräftigung

5ugefüt)rt roerben roürbe. Untcriaffungen ber 23crgangent)eit rächten fid)

jefet. 3m 3al)re 1915 ):)'dtte ber 6timmungsauffcf)U)ung unter bem Sin«

brurf ber 6iege über ^Hu^Ianb unb Serbien oermutlid) aud) auf bas ?Par^

lament übergegriffen; im 3at)rc 1917 brücften u}irtf(f)aftlid)e 6orgen \6)on

veä)t bebentüd) auf bie SSegeifterung, unb bie 2BüI)larbeit ftaatsfeinblidjer

etemente F)atte ftart an 5Boben gewonnen.

93ielleid)t njöre es aber aud) 3U bicfem 3ßitpunfte noc^ gelungen, bas

Parlament 3U nüfelidjer 2trbeit mitjurei^en, menn man gleit^jcitig in

SBien unb 58ubapeft ein flares Programm oorgelegt Ijöttc, bas bie, inner*

politifdje ©ntroirrung nit^t burd) allgemeine JHebensarten, fonbern burd^

beftimmte 93or[d)Iäge anftrebte. Das gefdjal) aber nid)t.

6o fam es, ta^ bie (Einberufung bes ^Parlaments 5mar allgemein

als ^od)t)er3iger (Entfd)IuB bes jungen ^crrfd)ers gefeiert, tat|äd)lid) aber

nur erreicht u)urbe, t)a^ bie ^Regierung in 2tbt)dngigteit oom Parlament

geriet, mit nationalen 2Bünfc^en als ^xe\5 für bie 2Subgctben)iIIigung

^anbel treiben unb fic^ mit ^arteimännern I)erumfd)lagen mu^te, benen

bie innere @efd)Ioffenl)eit bes lHeid)es nid)t nur gleid)gültig, fonbern un«

ertt)ünfd)t mar. Unb bas Huslanb mar bantbarer 3uf<^a"cr!

@raf eiam OJlartinife mürbe ber Sd)mierigfeiten im ^Parlament nid)t

5)err unb fd)ieb balb mieber aus. 6ein 9iad)foIger, ©fäeüens o. 6 e i b »

I e r , l)aüe urfprüngtid) nur ein Übergangsminifterium bilben foUen, oer«

blieb aber bann enbgültig im 2Imte. 3n ber 9'lid)tung mangetnber

Energie unb mangelnben 3ißI&ß0J"6tfcins bebeutete er fraglos einen

f5fortf(^ritt.

9m Tla'i 1917 fiel bann aud) bie lefete felbftönbigc ^erfönlid)feit —
ber ungarifd)e SHinifterpröfibent ©raf lifaa. !Dcr junge Äaifcr f)aiie bei

eintritt feiner ^Regierung auf bie greunbfd)aft ber 3Kagr)aren großen 2ßert

gelegt; er fal) in bem ßanbe ber ^eiligen ©tefansfrone einen fidjeren ^ort

gegen ben 3unel)menben So3ialismus unb eine ©tüfee für bie Spnaftic

ber Habsburger. 2lus biefem ©runbe, unb meil bk Krönung in ben erften

fed)s SPfionaten nad) erfolgter Xtjronbefteigung oollsogen fein mu^, l)atte

er biefelbe in Subapeft eifrig betrieben unb fie nod) im !De3ember 1916

ftattfinben laffen. 3d) l)ab6 H)x als ©oft bes Königs beigemol)nt.

Kaifer Karl t)aite gemünfc^t, ba^ er3t)er3og 3ofepl) bie Krönung
Dolt3Öge unb nid)t ®raf lifsa. (£s mar nid)t flug oon bem (Brafen, biefen

3Bunf(^ 3U überfe^cn. (Er mar Kaloiner unb als menig botmäfeig unb
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gefügig I)inreic^enb befannt. Der junge 5)ab5burger noI)m bie Ärone un«

gern gerabe aus feiner ^anb entgegen.

©raf Xifaa mad)te fic^ aud) weiterhin mißliebig; er backte 3U felb»

ftänbig unb tourbe unbequem, roie Conrab unbequem gemefcn mar. 2)ie

Oppofition in Ungarn mufete bas unb bradjte in einer Hubiena beim Äaifer

ben 2Bunfd) bes ßanbcs naä) einem Äon5entration5=3Rinifterium unb na£^

einem erweiterten S3BaI)Ire(f)t jur 6prod)e. 2tn biefe 2tubien5 fnüpfte fi(^

ein roenig erfreu!irf)er JRebeftreit 3tDifd)en lifaa unb ber Oppofition; er

fprad) Don „einem ©gftem f)eimlid)er 5)alblügen, bie bie Slubiens um»
ranft I)ätten". 2)ie Oegenpartei 30g gefd)i(ft bie ^erfon bes Königs in

bic Debatte unb fpielte \\)n gegen ben ÜRinifterpräfibenten aus. Das oom
©rafen Zi\^a oorgeft^tagene SBBat)lred)t fanb bann nidjt bie 3uftimmung
bes Königs, ber ©raf 30g bie Äonfequen3en unb ging. 3n einer 2lb»

frfjicbsrebe hva(i)ie er tiar 3um 2Iusbrucf, ba^ bas Slufroerfcn ber Wiaf)U

red)t5änberung mitten im Äriege lebiglid) ein gegen feine ^erfon geritzte»

tes ^arteimanöoer gemcfen raäre.

©5 unterliegt feinem Sß'ßif^J^ ^«B ^cr maggarifcf)e ©I)auoinismus

fid) aud) u)ä{)renb bes Krieges auf Soften ber anbcren 3leic{)st)älfte über

©ebüljr breit motzte. (Br fefete firf) burd), meil il)m bie größere Energie

inneu)ol)nte. Die (£ntlaffung bes ©rafen Iif3a märe burd)aus 3U be*

greifen gcmefen, menn fie ben ausgefproc^enen l^vsid oerfolgt I)ätte,

Ungarn an feine ^flid)ten ber gemeinfamen Sad)e gegenüber 3U erinnern,

ben Iräger bes ^auptmiberftanbes 3U entfernen unb bamit bie ßöfung

Dieler fcf)U)ebenber fragen — barunter aud) ber fübflaiöifd)en — 3U er»

möglid)en. Das mar aber n\d)t ber gall, benn Ungarn blieb, mos es

unter Zi\^a gemefen mar.

5n oer^ältnismöBig fur3er 3cit maren aus ber Umgebung bes Äaifers

unb ben leitenben Stellen bie mirflic^ felbftänbigen ©I)arafterc entfernt.

3Jlit 2(u5naF)me bes ©rafen 6;3ernin oerfügte ber Äaifer über 3Witarbeiter

unb 5)elfer, bie fid) i^m in allem freimillig fügten. Über ben Äreis ber

oerantmortlid)en 3Jlinifter I)inaus oerfel)rte er mit einer 3Jlenge oon

ßeuten, beren 9latfd)löge bas an fid) ]ö)on mirre 95ilb nod) mel)r oer»

mirrten. 2tud) ©raf © 3 e r n i n mar nid)t ber 3ietbemu6te 5Kann, ber er

Dielen 3U fein fd)ien; ba3U mar er Diel 3U abljöngig Don feinen 9'leroen

unb Diel 3U unrul)ig in feinem gan3en Söefen. 3d) giaubc mol)l, ha^ er

bas 3cug 3" einem mir(lid)cn Staatsmann Ijotte; il)m fel)Ite aber bie

Äraft, feinen ©ebanfen aud) bie Durd)fül)rung 3U fid)ern. Sein fprung»

I)aftes Strbeiten unb fein (Experimentieren mit alten möglid)en ßöfungcn

tfat il)m ben SSormurf ber Un3UDerläffigfeit eingetragen. Das ge^t

3U roeit; id) glaube ober, ba|| ©raf eaemin auf ber Sud)e nac^ 2tu5=

roegen unb g^riebensmögli(^!eiten bie 9lüdfid)t auf bas oerbünbete
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!Deul|d)e !Rcid) nid)t berart ^od) cinfteHtc, ha^ fic i^n im entjrfjcibcnbcr

Hugenblid ge^inbcrt I)ätte, 6onberiDcgc au gcijcn. (£5 mar bas 3^6^ [eines

(Eljrgetaes, bie politifc^e gül)rung nod) 2Bien 3u oerlegen unb jumal in

ber gricbensfrage bie i)auptroUc 3U fpielen. 3n b i e f e m Sinne war er

unbcbingt ber geeignete 3Jlann für Äaifer tarl.

3n3i[d)en Äaifer Äarl unb Äaifer SSBiII)eIm t)atten Derfd)iebentlid) 3"'

[ammenfünfte ftattgcfunben. ©5 mar offcnfid)tli(f), bafe bie ^erfönlicf)feit

bes bcutfdjen Äaifers eine ftarte 2Birfung ausübte. Äaifer Äarl ^iclt in

[einer ©egcnmart mit [einen 2tnfid)ten jurücf, roagte fid) nidjt rec^t ^ernor

unb [c^ien and) bann mit ber beut[d)en 2lu[fa[fung einoerftanben, menn

bas gerabe ©egenteil ber O^all mar. Sie 3"f«n^ni6ntünfte maren bal)er

eigentlid) 3iemlid) groedlos.

3m Slpril 1917 mürbe eine erneute 3"[ammcntunft in i)omburg ocr=

abrcbet; ©raf (Eaernin unb ©cnerat o. Sirs [oUten ben Äaifer begleiten.

Über ben eigentlirf)en l^roed ber JHeife mürbe nid)t5 betannt. ^6) fonntc

bal)er auf STnfragen ber 0. ^. ß. nur antmorten, ta^ es fid) Dorau5fid)tIid)

um eine 2ru5[praci)e über Oriebcnsmögüd)teiten I)anbeln mürbe. 3Kir mar

nämlid) befanntgcmorben, bafe ^rinj 6iftU5 ^arma, ein 23ruber bev

Äaijerin :^iia, feinen faiferlidjen Sd)magcr befud)te, obmot)l er in ber

belgifd)en 2(rmee biente. ®r mürbe oon gelbtird) im 2tutomobil abgel)olt

unb gelangte auf biefe 3Beifc nad) 2Bien. 3n biefem ^ufammenljange

munfclte man allerlei über bie 2lufgabe bes ^rinjen, burd) 93erbanb'

hingen mit i)errn ?Poincare einen SSerftönbigungsfrieben an3ubal)nen. 3c^

bübe ber D. i). ß. baoon SlRelbung erftattet, aber l)in3ugefügt, ba^ id) einen

bünbigen SSemeis nid)t erbringen tonnte. 5)eute mcife id), ba^ ©raf ß^ser-

nin Don biefen 58efud)en unterrid)tet mar, unb ba^ fic tatfäd)lid) auf eine

93erftänbigung mit ber ©ntente ab3ieltcn. ©ie Slnregung basu mar oon

ber aJlutter ber ^aiferin ausgegongen. Samals ift aud) ber berül)mt ge»

morbene „^aiferbrief"*) entftanben.

2luf ber iSal)xt nad) 5)omburg befal)l ber Äaifer (£j3elten3 2lr3 3U fic^

unb unterrid)tete ii)n über ben ^wtd ber JHeife; fie galt tatfäd)lid) einem

neuen fjriebensangebot. 2lr3 erl)ielt ben Sluftrag, bie ßage ber f. u. f.

Slrmee als berart fd)mierig 3U fd)ilbern, ba^ mit il)rem 2)urd)I)alten nid)t

mebr gered)net merben tonnte. 2lr3 mad)te mir Don biefem Sluftrag Wit--

tcilung, l)at il)n aber nid)t im gemünfd)ten Umfange ausgefül)rt; er er*

tlärte einen balbigen tJrieben5fd)tuB 3mar für unbebingt ermünfc^t unb

betonte aud), ba^ bie militärifd)en Gräfte ber 3Wonard)ie über ben 2Binter

I)inaus faum ausreid)en mürben, ^at aber nid)t berart fd)mar3 gemalt,

mie fein faiferlid)er ^crr es moUte.^ 3d) l)abe fpäter erfal)ren, ba^ ©raf

') Sicfee Seite 151
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©Sernin ben gleicf)en Stuftrag I)atte; er ift if)m in ooUem Umfange nac^»

getommen unb l^ai bie ßage in bcnfbar Dufteren garben gefcf)ilbert. ©r

fd)iug Dor, (FIfaB=ßotI)ringen an gran!reic^ 5U geben; öfterrcic^ u)ürbe als

^egenleiftung ©atisicn 3U ^olen fcf)lagen unb beffen Stnfc^lufe an 2)eutfc^*

lanb nicfjt im 2ßcge ftel)cn. Die griebensaftion bcs grinsen ^arma mürbe

babei mit feinem SBorte ermöl)nt; es blieb bat)cr aud) Döüig im unflaren,

ob j^tantveiä) auf bas 2(nerbieten ein3uget)en Steigung äcigen mürbe

ober nid)t.

Ol)ne einen beftimmt erfennbaren 2Öeg 5um ^rieben lag im iJrüt)»

jal)r 1917 feine SSeranlaffung Dor, mit neuen Singeboten an bie ©ntente

I)cran3utreten. 2)er ^ian mürbe baljer aud) fatlengelaffen, unb als Äaifcr

aBiil)cim fragte, ob @raf (Eäernin bie ßage nidjt bod) ju büfter gemalt

I)ätte, antmortete Äaifer ^axl: „®xa] ©scrnin übertreibt immer!"

3Jlan I)at 2)eutfd)lanb fpöter oft ben SSormurf gemadjt, es t)ättc bie

üa<^i bei feinem 23erbünbeten trofe bauernber SBarnungen nid)t als bc»

brol)lid) anertennen molten. Das ift nid)t rid)tig. Die Öfterreid)er ^aben

fo oft getlagt unb f)intert)er anftanbslos gcleiftet, mos fie fic^ angeblid)

gcu; nid)t mel)r gutrauen fonnten, ba^ man in Deutfd)lanb mifetrauifc^

merben m u fe t e. 6ie ^aben baburd) fclbft bie 2tnfid)t grofegejogen, ta^

man ouf iljre klagen (ein allsugro^es ®cu)id)t 3U legen l)ätte; bie klagen,

ertönten 3ubem bann am einbringlid)ften, menn auf irgenbeinem ©cbiet

— fei es an ber gront ober im 5)interlanb — beutfd)e ^ilfe erbeten merben

foUte. SBeniger I)äufig oorgebrad)t, aber bafür mit größerer Energie oer*

treten, ptten bie öfterreid)ifd)en SSeforgniffe fid)er (Sinbrucf gemacht. Der

oben gcfc^ilberte 33erlauf bes i)omburger Sefuc^es ift trjpifd): Dorl)er bie

SBeifung, möglid)ft fd)mar3 in fd)mar3 3U malen — nad)l)ev bie tül)i ab=

lel)nenbc 5Bemer!ung: @raf Q^sernin übertreibt immer! !Ba^ man auf

biefe Sßeife allenfalls einen fd)led)tcn ©inbrud, aber (eine überseugung

^eroorrufen fann, bürfte einleud)ten. Unb marum oerfc^mieg man in

5)omburg bie SORöglid)teit einer Serftänbtßung mit g^rantreid)?

Salb barauf mad)ten {Jelbmarfd)all i)inbcnburg unb ej3ellen3

ßubcnborff il)ren SSefud) im t. u. t. Hauptquartier; fie mürben auf bas

berolic^fte begrübt unb aufrid)tig gefeiert. ^Jöa^ Äaifer ^arl biefen beiben

9Jlännern innerlid) ablel)nenb gegenübcrftanb, mufetc id) bamals nod) nid)t.

Da^ er fie feiner gansen 9latur nac^ ablel)nen mufete, ift mir ^eute nid)t

mel)r 3meifcll)aft. ©elbftänbige unb in il)rer Überseugungs» unb ^flid)t«

treue fc^roffe aJlenfd)en maren il)m läftig.

Äur3 Dor ber 2lbreife ber beutfd)en <Öeerfül)rer gab ©raf K3ernin ein

(Sffen in bem il)m eingeräumten taiferlid)2n Calais in ^efeenborf. SBir

maren in ber beftcn Unterl)altung, als ©raf G;3ernin an ben gernfpred)er

gerufen mürbe unb naä) einiger 3cit fic^tlid^ oerftört 3U uns surüdfe^rte:
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Äaifcr ^arl l)atie einen 2(mneft i e* Gr la^ für poItti|cf)e SSergcljen

unterseidjnet, ber aud) bie oerurteilten 2:[d)ed)cnfü^rcr umfaßte.

2)ie 5Beftür3ung mar allgemein; man überlegte, mer ben ^aifer bagu

berebet Ijaben fönnte, riet auf Dr. d. ©eibler unb ^cljer, ben ^abinetts=

c^ef bes Eaijers, tarn aber 5U feinem Ergebnis.

Der 2lmne[tie=(Srla^ mar ein Unglücf; er gab ben [tüat5fcinblicf)en

tfd)ed)i|d)en Elementen iljre iyül)rer surütf, 3er[törte bie 2tutorität bes

6taate5 unb untergrub bie Difjiplin in ber 2;ruppe; er mar ein oerblüffen^

ber 5Bemei5 oon politi|d)er Äur3fi(i)tigfeit unb mangelnbcr Kenntnis ber

Stimmung im fianbe; er t)at bem Äaifer mit einem 6d)lage bie ©gm-
patt)ien geraubt, bie er [ic^ als Iljronfolger burc^ bie Offenfiüe gegen

Italien ermorben Ijatte. Slls er im ^erbft besfelben Saures an ber Xiroler

thront nac^ bem 23errat oon ß^araano — übergelaufene Offisiere l)atten bie

Italiener in bie öfterreicl)ifd)cn Stellungen gefüt)rt — fragte, mie fid) bie

SSerräter mol}( bie SRüctfeljr in i^re 5)eimat bäd)ten, erljielt er 3ur 2lnt»

mort, „fie merben über3eugt fein, tia^ (Suere S!)^ajeftät fie amneftiercn".

Das mar bie ungefri)mintt geäußerte Stimmung in ber Slrmee.

©5 t)at fic^ bisl^er niemanb 3ur 2Imneftie belannt; (Ej3eÖen3 d. ^ar=

tcrer ift tot, ^ol3er l)at feine mafegebenbe 3Jlitarbeit abgeleugnet, Seibier

i)at gefcl)miegen. Safe (E3ernin unb 2lr3 nid)t5 oon ber 2lmneftie mußten,

ift ermiefen. Ser^aifer ^at fpäter mit mir über bie2(mneftie gefprod)en:

bie SSerurteilung ber tfcl)ec^ifd)en t^ül)rer l)ätte auf berart fcl)macf)en Süfeen

geftanben, ba^ eine Stetiifion bes ^ro3effe5 unfel)lbar 3U einem ^reifprud)

füljren mufete; er ptte fiel) 3u ber 2lmneftie entfcl)loffen, um feine OJlärtgrer

3U fd)affen; in fur3er 32it mürbe ber ?Pro3e^ oergeffen fein, unb bie

Z\6)e(i)m mürben — emig bantbare Untertanen merben. !^ux felben :^e\i

30g Slramarfd) in ^rag ein unb mürbe als „Äönig" begrübt. Sie 5Sal)n

mar frei, fie fül)rte bie X\d)e(i)m als Sieger nad) St. (Bcrmain.

5d) tann für bie 2lmneftie feine anbere ©rflörung finben, als ba^

ber ^aifer fid) burc^ JRebensarten oon emiger 5)anfbarfeit ufm. ba3u Ijat

bereben laffen. (Er liebte es, ol)ne SBiffen feiner 5IRinifter unb red)t roal)l=

tos alle möglid)en ßeute 3U empfangen; fein meid)er (ll)axatiex liefe fic^

bei berartigen @elegenl)eiten für fraftlofe ßöfungen einfangen, menn fie

il)m als moralifd) l)Oc^fiel)enb gepriefen mürben. 9Jlan bemunberte bann

pflid)tfd)ulbigft ben „^oc^l)er3igen" (Entfd)luB, unb bie (Seifttic^feit an=

erfannte bie fc^ranfenlofe 9^äd)ftenliebe.

Äaifer ^art l)at im ßaufe ber ^ßit über bie ^Imneftie anbers benfen

gelernt. 2Bie ein ^o^n auf feine entgegenfommenbe (Büte mirfte bas

Döltige aSerfagen ber 19. Dioifion bei ber terenffi=Offenfioe im 3uli 1917;

nad) forgfältigfter SSereinbarung mit ben JRuffen gab bie Dioifion il)re

Stellungen preis unb brachte ungarifd)e Xruppen in eine benfbar fritifc^e

V. ttramon, Unfcr öftrereiötW-unflartfd&cc JöutiDc^genoffc im SSeitfrtjge. 8
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ßagc. 9Kan mürbe fid) bamats barüber flar, bafe t[d)ed)ifd)e Cerbänbc an

bcr Oftfront „nur noc^ 5U Slrbeitssmccfen oerioenbct merbcn fönntcn".

5)a5 roarcn bic „emig bantbaren Untertanen", bcnen suliebc fid) bcr

Äaifer bie .^er3cn roirfüd) ergebener beiitjdjer 3Hänner entfrcmbet ^atte!

Cs ift burd)aiis begreiflid), bafe fic^ niemanb als ^Ratgeber in ber Hmneftie*

frage befennen vo\ü.

(Belernt l)at Äaifer ^arl aus ben CrfnF)rungen mit ber 2(mneftie aber

leiber nidjts. ©r fu^r fort, burc^ Slugenblirfsentfdilüffe fid) felbft unb feine

DerantiDortUd)en 2Rinifter in fd)U)ierige Sagen 3u bringen unb ber gemein»

famen Sad)e gar nid)t uiieber gut5umad)enben Sd)abcn gusufügen. 2)er

eigenartigftc gfoll bicfer 2Irt ereignete fid) im 5)erbft 1917; er ift burd)

58cröffcntlid)ungen bes früberen beutfd)en Botfd)afters in 2ßien, ©rafen

D. SBcbcI, 3um leil bereits befannt geroorben. 3cb bin in ber ßage,

barüber ©enaues 3U berichten, roeil ber Äaifer mid) aud) in bicfer 2tn=

gelegenbeit als Jßermittler in Stnfprud) nobm. 6r lie^ mid) eines fd)önen

lages nacb JReic^enau, feinem 6d)lo§ am ^u^ bes Semmerings, rufen

unb ersäblte mir e n t r ü ft e t folgenbes: (£r bätte oor einiger 3ßit einen

längeren Brief an Äaifer SCßilbclm gefd)rieben, in bem er ibm bie fc^roierige

innere Sage ber 9iRonard)ie flargelegt unb fi(^ über cinselne Slationalitäten

nid)t gerabe günftig geäußert l)äüe. Siefer unbebingt oertrau*
li d) e 33rief möre burd) grobe Qnbistretion in bie 5)änbe bes Slbgeorbneten

©rjberger geraten, unb lefeterer l)ätt6 bie Sreiftigfeit gebabt, ibn in einer

großen SSerfammlung porsulefen. (£r — ber Äaifer — bötte ben 21b«

georbneten (£r3bcrger überb«upt nit^t empfangen unb märe

empört, bafe mit feinem 5)anbfd)reiben berart leichtfertig oer«

fabren märe. (Sine ftrenge Unterfucbung erfd)iene unbebingt notroenbig.

Skb antiDortete, ba^ \d) unmöglid) an eine 3nbistretion ber Umgebung

bes beutfcben Äaifers glauben tonnte; bie Unterfud)ung mürbe Älarl)eit

fd)affen. ©ie erbrad)te bann — bie 6d)utb bes Äaifers Äarl. (Er ober auc^

bie Samen ^arma b^ttten ben Slbgeorbneten (Brsberger b cb empfangen

unb if)m bei biefcr (Belegenbeit mebrere ©djriftftürfe übergeben, unter

benen fitb — ongeblid) aus SSerfeben — aud} ber (Sntmurf 3um 6d)reiben

an taifer 3ßilbelm befanb. ©rsberger, burd) fein ©cbmeigegebot gebunben,

batte uon bem Sd)reiben (Bebraucb gemad)t.

2115 icb Äaifer Äarl oon biefcm (Ergebnis ber Unter[ud)ung SOlelbung

erftattete, ging er fd)neU barüber binmeg unb bc3eid)nete bie ganse 2(n»

gelegenbeit als „bebaucrlid)es aRifeoerftänbnis". Sebauerlid) mar fte

gan3 gemife!

Unter ben 6d)riftftüden, bie Äaifer Äarl an ©rsberger gegeben batte,

befanb fidj aud) ein 3mmebiatberid)t bes ©rafen C[3ernin, ber bie Sage

ber 3)onaumonard)ie in ben büfterften garben fd)ilberte unb 3« f(^leu«
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nigftem griebens[rf)IuB riet. Diefer SSeric^t tßurbe ber Entente au einer

3eit bcfannt, als il)rc 6iegc53uoerfid)t burc^ ben ^ufammenbrud) JRu^»

lanbs unb ben uncingef(f)räntten U=^£ootfrieg [o tief gejunfen mar roie

nie 3Uüor. Sic fd)öpfte aus bem 58erid)t bie Äraft 5U meiterem Uöiber«

ftanb unb gab jeben ©ebanfen an einen löerftänbigungsfrieben auf.

2Bieberum I)atten gerabe bie SJlänner, bie ben S^rieben unb nid)t ben 6ieg

[udjten, iljr 93olt unb ben SSerbünbeten.um ben ©rfolg aller 2(n[trengungen

gebrad)t. ©erabeju eigenartig mu^ es mirten, roenn @raf ©jernin ficf)

rü^mt, ein trauriges ©nbc DorI)ergefel)en 3U Ijaben, an bem er unb fein

^aifer roefentlid) jd)ulb finb.

^laö) allem, roas id) erful)r unb erlebte, mu§te mid) bie Sfira ber neuen

üeute mit fd)tt)erer 23cforgnis für bie 3"fui^ft erfüllen, ©eioi^ mar es frül)er

manchmal fd>iDer gemejen, mit ©onrab 3ufammcn ju arbeiten; es mar aber

bod) ein großer 3^19 i" allem, mas er baä)te unb tat, unb let3ten

(Enbes Ijatte 2)eut[d)lanb in i^m unb bem alten ^aifer juoerläjfige 5)elfer

unb el)rlid)e OJlitarbeiter. 9Kit ten neuen Seuten tam man äu^erlid)

ieid)tcr ju einer Einigung, meil fie ben 3Jlut ber überaeugung meniger

ausgeprägt befafeen, bafür mirften fie unbelet)rbar unb ffrupellos auf

t)cimlid)en 2Begen gegen bie il)nen bcfannten SCßünfd)e Seutfdjlanbs, ober

fanben nid)t bie Äraft, biefem Sßirfen ©in^alt 3U tun. IDer fd)tt)ere 93er=

luft, ben bas SunbcsDerl)ältni5 burd) ben lob bes alten Äaifers erlitten

l)attc, mu^te jcbem, ber bie neue 9lid)tung oerfolgen fonnte, tlar unb

tiarer merben.

5d> leugne feinesmegs, ba^ iö) anfänglid) oft unter bem ßbarnie be«.

jungen Äaifers geftanben unb il)n überzeugt gegen SSormürfe in 6d)u6

genommen Ijabe, bie gegen il)n laut mürben. Äaifer Äarl mar aut^ immer
befonbers gnäbig 3Ü mir ur\b oerfidjerte mic^ tt)ieberl)olt feines SSertrauens

Um fo meniger I)atte er SSeranlaffun^, mir gegenüber unaufrichtig 3U fein.

2lut^ oerfte^e id) nid)t, mie er fid) einbilben fonnte, bie Unterfut^ung bes

oben gefd)ilberten 3«3if^^nfQll5 mürbe feine Darftellung beftätigen. dv

mufe gerabesu angenommen l)aben, es mürben anbere bie 6d)ulb nuf fid)

laben, um il)n — ben ^oifer — nid)t ßügen 3u ftrafen. (Fs fällt mir nidjt

leirijt, biefe (Erinnerung nieber3ufd)reiben; fie läfet aber eine eigenfd)aft

bes jungen Äaifers erfennen, bie fid) tünftigl)in nod) ftärter bemerfbar
mad)en follte: ben ^ariQ, auf Derfd)miegcnen 5Begen 3U erreid)en, mos auf

offenen nidjt gelingen roollte. ©teilten fid) bann nachträglich Sdjroierig-

feiten heraus, fo follte bie einfad)e Slbleugnung über alles binmegbelfen
Die ^arma^55riefaffäre ift ber ^öl)epunft biefer 2:aftif.



116 IRufelanbs Sufan^mcnbruc^.

J&crbjt 1917,

3n militärtfc^er 5)infid)t oerltefen bic crften Monate ber neuen 9le»

gierung ot)ne [d)rocrn3iegenbe Gntjc^lüffc. ©egcn i^taüen be[d)ränfte man
fid) auf bie reine 2lbn)el)r, unb im JDftcn trat nad) bem rumänifd)en 3=elb«

3ug t)erl)öltnismäfeige 3lul)e ein. 3m gebruar 1917 bot bie beutfc^c

0. S). ß. eine Dioifion 3ur Stü^ung ber Sfonsofront an; fie lüurbe mit

ber SSegrünbung bantenb abgelehnt, ba^ gerabe bieje f^ront eine „^erjens--

\Qd)e bes f. u. t. 5)eere5" märe, unb ber 6tol3 ber in langem, jätjem SSiber*

ftanb beroäljrten t u. f. Iruppen burd) bas 3itf<i)ißt)en einer beutfc^cn

Sioifion oerlefet mürbe.

5m SJlärs brad) in 9lu&lanb bie 3arifti|d)e Delegierung jufammen; ber

longe unb otjne Grfolg gefül)rte Ärieg l)atte bas ru[fi[d)e 93oIt mübe unb

bie ^Regierung unter 6türmer friebensgeneigt gemad)t. JRufelanb brof)te

au53u|pringen; bamit mören ftarte beut|d)e Gräfte für ben 9Beften frei

gcroorben. Tias mufete Derl}inbert roerben! IRücffic^tsIos griff ber englifd)c

(Sefanbte in Petersburg — 23ud)anan — 3um ajlittcl ber S^letiolution: ber

Stur3 bes ^acismus mürbe in meiten Greifen bes ru|ft|d)en SBolfes als

(Erlöfung begrüfet roerben unb bieje Stimmung fic^ in n^ue Kriegs«

begeifterung umfefeen laffen; 2)eutferlaub mufete nur als geinb aud) ber

jungen ruffifd)en t^rei^eit unb Iräger ber JReattion ^ingeftellt merben.

Sefanntlid) l)at bie Gntente mit b e n ^Behauptungen bas m.eifte ©lud

gefjabt, bie ber Ußaljrbeit am roenigften entfprad)en. 3Jian glaubte it)r

aud) biesnml. Slufelanb ift auf ©nglanb t)ineingefaUen, l)at ben ^acen

geopfert unb ben IBoIfc^cmismus geerntet. !Das unfagbare Glenb, bas

über bas ßanb gekommen ift, belaftet bas 6d)ulbfonto ber Entente.

Ser 3flr S^ifolaus, bem bie (Entente bas 23orred)t eingeräumt t)atte,

unfer fjriebensangebot Dom Sesember 1916 als erfter I)oI)nlad)enb ab3U»

lel)nen, ging elenb 3ugrunbe. 5Rüdfid)t5los lie^ bie (Entente iljren „er»

babenen SSerbünbeten" fallen; fie fpielte iüi)i redjnenb mit bem 6d)idfal

Don SSöltern unb Il)ronen, falls fie nur auf itire 5Red)nung fam. Sei

ben äJlittelmödjten genügte bas Stirnrunsein irgenbeines ^artcigeroaltigen,

um notroenbige ©ntfd)lüffe 3U bremfen. (Snglanb i)at gefiegt, mir finb

unterlegen.

dlad) mancherlei 3ö3ifd)enftabien fam in Dlufelanb Äcrensfi ans

IRuber; er Derfd)rieb fid) ber Cntentc unb prebigte ben Ärieg bis 3um

Gnbfieg. Sür alle {JäUe fprang 2(merifa als (Erfa^ für ben 3roeifell)aft

geroorbenen bluffen ein. Sie ©ntente burfte ben Ärieg nid)t oerlieren,

man l)äiiz fonft fe^r oiel (Selb auf bie falfd)c Äartc gefegt gel)abt. Sarum
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entberften Slmerifa unb [ein [d)eint)eiliger ?Prä[ibent recf)t3eitig it)r nur für

(Bered)tigfeit begeiftertes ^crj.

Sie JHeoolution in ^Rufelanb bebeutetc für uns 3unä(^ft eine tüefenb

lic^e ©ntlaftung, benn fie Iäl)mte bic Sd)lagfraft bes ruffifd)en 5)eere5.

Die ^riegsertlärung 2(merifa5 fonnte militärifd) mirffame folgen erft

nad) Tlonatm ßeitigen. 3n ber ^^ifc^^^S^it mußten mir fiegen.

2tn ber ruffifd)en thront [e^te unferfeits eine Iebl)afte ^ropaganba für

ben gerieben ein. 2)ie 0. ^. 2. {)ntte ii)t nur raiberftrebenb augeftimmt,

roeil bie ^lücfroirfung auf bie eigenen Iruppen fcf)roer ein3u[(f)ä^en mar.

2Iud) bas 21. 0. ^. ^atte 5Bebenfen. 2)ie !Kid)tIinien für bie ^Propaganba

rourben 3töi[d)en ben .Heeresleitungen uereinbart, bie ^Regierungen von

allem unterrid)tet gel)alten. Sie !Durd)fül)rung an ber thront erforberte

großes (Befc^icf unb perfönlid)en nJlut; fie l)at oerfc^icbentlid) Opfer ge=

foftet.

!Der ruffifc^e 6olbat I)atte ben ^rieg fatt; er Ijielt ben fjricben für

nal)e beDorftel)enb unb mollte il)n o^ne toeitere kämpfe im 6d)üöengraben

cbmarten. Wü biefer Stimmung l)atte unfere ^ropaganba gu recl}ncn,

ebenfo mie bie oon ©nglanb geleitete ©egenaftion ber ruffifd)en ^Regierung.

ds tarn bemnad) barauf an, meldje ©eite über bie mirffameren SOlittet

oerfügte. Sie (Entente üerbreitete, mir mürben bas ruffi[d)c 23ol! burc^

5ißieberl)erftellung bes ^^rentums ber f^i^eiljeiten ber JReDotution berauben;

es mürben bauernb beut[d)e 2(ngriff5unternel)mungen angefünbigt, beren

Crfolg gteid)bebeutenb fein mürbe mit einem Iriumpl) ber 9leaftion. 5Bon

Öfterreicl)=Ungarn mar babei meniger bie ^ebe, es mürbe nur bel)auptet,

tia^ 3roifcl)en ben 3Rittelmäcl)ten tiefgel)enbe ©egenfäfee beftünben. Unfer»

fcits mürbe b.etont, bafe uns jebe (Einmifd)ung in bie innere ^olitif JRu^^

lanbs fern läge, unb ta^ ber ^rieg im Often nur um Cnglanbs millen

meitergefül)rt mürbe. Sie (Entente arbeitete in ^Petersburg unb r)erl)in=

berte jebe aud) mittelbare SSerbinbung 3mifrf)en ber ruffi[d)en 5legierung

imb uns. Unfer ^auptangriffspunft mürbe baburd) immer mel)r bie ruf»

fifdje thront; mir mußten Derfud)en, bie (Entfc^eibung über ben i^rieben

Don ^Petersburg fort in bie 6d)üöengräben 3U »erlegen. :>^u biefem !^xoed

galt es, an bie ©teile allgemein gel)altener S^fif^^rungen flar umriffene

O^riebensbebingungen 3U fefeen, bie jebem ein3elnen einleud)teten unb aud)

ben gü^rern an ber ^Jront bas SJlifetrauen gegen unfere iJriebensbereit=

fd)aft nal)men.

Sas 21. 0. ^. aSaben mar feit ben burd)greifenben ^erfonfllänberungen

in alten großen S^ragen fo gut mie ausgeid)altet; bie ßeitung ber Singe
tag bei Slaifer ^arl unb bem ©rafen (E3ernin. Sas Streben bes jungen

2Ronard)en ging bal)in, bie ?8ebeutung feiner ?Perfon unb feines XI)rone5

(omie beren (Einfluß auf bie gro^e ßage ftär!er 3u betonen, als es unter
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<Rai|er grana Sofepti bcr f^aü gerocjen mar. Das entjprad) burd)au5 bcr

im 5)od)abel oielfad) üertretenen 2Inft(i)t, m Öas 5)aus 5)Qb6burg burd)

ben fteigenben ©lanj ber i)oI)cn5oUcrn unauft)altfam in ben Sd)atten ge-

rücft unb baburd) aucf^ bic 25ebeutung bcs 9leid)e5 I)erabgeminbert mürbe.

Ser fid)ctfte Seg, um im eigenen ßanbc unb in bcr 2ßelt anerfannt

3ua)erben,f(^ienbic^erbeifü{)rung bes griebens burd) 2öicn.

man mar ferner ber mW. ^a^ bie 9JlitteImäd)tc ber 3ur 3eit be«

ftcbenben 5fnäd)tegruppierung auf bie Sauer nid)t gciüad)fen maren. © i n c

ber feinblidien fronten mufetc au5gefd)altet merben; Slufelanb |(f)ien bie

gegebene ©eine 2Ibfel)r oon bcr (Entente mufete nid)t erft nad) Snebens^

[d)lu6 angeftrebt, fonbern fd)on jefet öorbereitet unb eingeleitet merben.

2tnbcrnfaUs märe es gemagt, ^a5 SSunbesücr^ältnis 3um Seutfc^en meid)

burd) langfriftige SSinbungen über ben ^rieben I)inau5 3" üerlängern.

Siefen (Ermägungen lag nic^t bic ausgefprodjene m[\d)t augrunbe,

unter aUen Umftänben oon 2)cutfd)lanb losaufommen, mof)! aber bic rein

öfterreid)ifd)c Sntereffen üerfolgcnbe Überlegung, m öle 3wfunft bcr

!Donaumonard)ie nid)t allein auf bas Beutfc^e 5Heic^ gegrünbet mcrbcn

burftc, fonbern unter Umftänben aud) o t) n e 2eutfd)lanb fidjerauftetlen

mar ©raf ©sernin nannte bics „mehrere Sifen im gcucr t)aben". er

tonnte fid) mit meä)i als bünbnistreu be3eid)ncn; mit bemfclben 9led)t

fonnte man es bcftreiten.

(£5 foU nid)t geleugnet merben, ha^ "Männer ot)ne tieferes

beutfd)es (Empfinben — mie Äaifer tarl es mar — ber 2ßeg ^uin

erfolg aud) unter preisgäbe bes 3Serbünbeten obne all^u grofee «e--

benten gangbar crfd)einen mod)te. Gs muß aber l)erDorgel)oben mcrben,

ha^ il)re (Energie immer nur für l)albe 6d)ritte ausreichte unb 3" i^rcn

Plänen in einem 2JliBoerl)öltni6 ftanb, m f^^ il)r ericbensDcrlangen aÜ3U

offen mit einer troftlofen 21uffaffung ber eigenen ßage begrünbeten unb

baburd) ben Oßert eines öfterreid)ifd)cn Xreubrud)es für bie (Entente mit

bcr 3eit ^crabminberten, unb tia^ gerabe fie baburd) bei unferen gembcn

bie tiber3eugung grofesogen, Deutfd)lanb unb öfterreic^^Ungarn tonnten

aud) gern eint am niebergemorfcn merben. taifer tarl, ber bei

unerfdyroctener Durd)fübrung feiner ©ebanten bem ßanbe melleid)t tat^

|äd)lid) einen Dienft Dätte ermeifen fönnen, hat auf biefe ®eife nur

^^
Vie lebboft S?atfer E^arl ber (sjebantc bc|d)arttgte, mu^lanb burd)

madigeben oon ber (Entente ab3U3teI)en, tonnte id) Derfd)iebentlid) feft=

ftellen ^ci einer 2lubien3 am 26. 2Ipril 1917 berührte er bie 2tu5fid)ten

eines ©onberfriebcns mit 9lufelanb unb fragte mi(^ nad) ben beutfd)en

IBebingunaen. 25a id| fic im ein3elncn nic^it fannte, gab id) altgemcm ber

ttberscugung Slusbrud, m Scutfc^lanb fic^ mo^l mit einer 6id)erimg
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feiner (Brenjen aufrieben geben unb on iHufelanb feine unbilligen g^or-

berungen ftcüen mürbe. Äaifer Äorl fcfjlofe aus meiner 2tntu)ort, !Deutfd)=

lanb mürbe fi^ im n)e[entlid)en mit bcm Status quo ante begnügen; er

benachrichtigte ©sernin, unb biefcr oeranla^te ben ö[terreid)i|d)=ungari[(i)cn

Botfrfjafter in SSertin, fid) fofort mit bem 2tusmärtigcn 2Imt in 23erbinbung

3U fcfecn. Dort mar man fetjr erftaunt unb [ragte bei ber 0. ^. ß. an, auf

(Brunb n3eld)er 23oIImac^t id) bem Äaifer eine berartige 2Iu5fun[t gegeben

ptte. ^d) rourbe 3um SSeridjt aufgeforbert unb tonnte bie 2tngelegen^eit

unfd)mer als SJlifeoerftänbnis aufflären. ^aifer ^arl entfc^ulbigte fid) mir

gegenüber mit ber ?8emertung: „(Ejernin l)at es immer fo eilig!"

2(n ber Oftfront felbft fefete bie (Entente mit ^ilfe Äerensfis nod) ein=

mal iljren SBBitlen burd); es gelang' iijr, bie ruffifd)en Iruppen berart an--

griffsluftig gu mod)en, t)Q^ toir auf eine Offenfiue uorbcreitet fein

mußten. STrg fal) ibr im allgemeinen of)ne grofee ^^eforgnis entgegen, f)'itli

es aber nid)t für ausgefd)Ioffen, ha^ ein 9)^ a
f f

e n angriff ber S'luffcn ^u

einem CBrfoIg fül)ren tonnte. SBelc^cn 2Iuffd)n)ung baburrf) bie ^tim=

mung im ruffifc^en i)ecr nef)men mürbe, lie^ fid) nid)t oorausfagen, mit

ber 3Röglid)feit nac^l)altig auflobernber Äampfbegeifterung mufete man
aber red)nen. Xvo^ ber fd)meren ßage im 2ßeften entfd)Iofe fid) bie beutfc^c

0. i). C. im 9uni im G^inoeme^men mit bem Oberfommanbo Oft, für alle

fJöUe Gruppen nad) bem Often ^u oerfdjieben. Tlan gebat^te nötigenfaUs in

®egenb 3borom burd)3ufto&en, um ben füblid)en leil ber ruffifc^en ffront

Don 9lorben l)er 3u umfaffen. ^piäne, bie im !3al)re 1916 nic^t jur 2)ur(^»

fül)rung gefommen maren, mürben bamit mieber aufgenommen. Ob
unferc Offenfiue erft als @egen3ug gegen ruffifd)e Eingriffe ober unab-

l)ängig baoon erfolgen foUte, blieb in ber 6(^mebe.

Der Sluffe fprad) bas erfte SBort; am 1. 3uli begann feine Offenfiöe,

bie fic^ in 2;eilunternel)mungen gegen bie 9lorbfront, mit ben ^aupt-

tröften gegen ben 2rbfd)nitt Xarnopol—6tanislau rid)tete. ^lörblid) bes

Dnjeftr mürbe ber Singriff teils abgefc^lagen, teils aufgefangen; füblid)

bes Dnjeftr, gegen bie t. u. t. 3. Etrmce, brang er burd) unb gelangte bis

Äalufd) unb bis sur ßomnifea. Der „9luffenfd)red'" mar nod) nid)t über=

rounben. ®s mieberl)olten fid) 33orgänge mie bei Sugt im 3at)re 1916;

mieberum brol)te bie geringe Söiberftanbsfraft öfterreid)ifd)=ungari[d)er

aSerbänbe ben einl)eitlid)en ©infa^ beutfd)er Xruppen jum (Segenangriff

3U oer^inbern. Deutfd)e Unterftüfeung unb rafd) fd;minbcnbe 2lngriffs(uft

ber JRuffen befc^moren aber bie (Sefal)r. 2(m 19. Suli tonnte ber ©egenfto^

in 9lid)tung Xarnapol einfefeen; er l)atte ooUen (Erfolg. Die fünftlid) auf»

gepeitfd)te 5tampfluft ber 5Ruffen brad) sufammen, bie ganae 6übfront

geriet ins SBanfen; 2lnfang Huguft mar (Balijien unb bie Sutoroina bis

auf einen tlcinen 2;eil befreit.
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Jarnopol mar oon preufeifcf)er (Borbe mtebcrgenommen roorbcn.

Äaifcr 2ßiII)eIm eilte I)in, um ben braven 2;ruppen.3u banfcn; er betrat

bie Statt d o r ^aifer ^arl. 2)iefe Iatfad)e erregte 5}liMtinimung; fo rücf^

Ijaltlos ^aifer ^arl im Streife 6ad)Derftänbiger bie ßeiftungen ber beut=

fd)en Xruppen anerfannte, [o |el)r oerle^te ii)n beren öffentlid)e Betonung

bei @elegent)eit gemeinfamer Operationen. 2lu5 biefem ©runbe erhielt

bas f. u. f. 5lrieg5pref[equartier bamals bie 2öei[ung, bie (Erfolge jüblid)

bes !Dnje[tr lebiglid) als ö[terrei(^i[d)=ungari[c^e 2Baffentaten gu fcf)ilbern,

obrDoI)t mel)rere beutfdje Sioifionen ausfdjlaggebenb baran beteiligt ge»

tüefen maren. SIus bem glcid)en ©runbe entjc^lofe fid) ^aijer Äarl 5U um«

fangreicf)en Drben5Derleil)ungen unb Seförberungen öfterreid)ifd)=ungart»

ft^er ©enerale.

Der unglürflid^e 2Iusgang ber Äeren5ti=0ffenfiDe brarf)te bie ruffifc^e

^Regierung gu i^all unb bie S3ol|d)ea)ifi ans Sluber. aJlit it)nen trat bas

6(f)lagtDort „oljne 9Innejionen unb Kontributionen" unb com „Selbft=

be[timmungsred)t ber 23ölfer" in ben Sorbergrunb. Safe 2ißicn and) au[

biefe O^ormel ein5ugel)en bereit fein mürbe, tiefe fid) erroarten; bie unoer*

änberte (Erljaltung ber Dftgrensen bebeutete für Öfterreid) an unb für fid)

einen red)t günftigen 2tbfd)lufe; mar man innerlich bod) fd)on entfd)loffen

gcmefen, Oftgali^ien einem f^^rieben 3U opfern.

2tnber6 logen bie 2SerI)ältniffe für !Dcutfd)lanb unb ?)3reufeen; fic

ftanben am (Snbe eines fiegreid)en Kampfes unb fonnten nid)t ol)nc

weiteres auf Hoffnungen Der3id)ten, bie fic^ 3ubem mit ben 2Bünfd)en bex

ruffifd)en ©rensbeoölferung becften. ©s gelang bat)er 5unäd)ft nic^t, bie

SInerfennung ber ruffifd)en ^^ormel 3U erreid)cn; bie Dcrfd)iebenen „(Sifen"

bes ©rafen ©3ernin famen 3U i^rcm 9led)t.

Sie polnifc^e %xa$L

Sei Äriegsbeginn l)atte fid) aus freimütigen eine „^olnifd)c
ßegion" gebilbet; fie beftanb im mefentlid)en aus ^olen öfter»

reid)ifd)er 6taatsange^örigfeit — ber bei meitem Heinere leil roaren

ruffifd)e Untertanen — unb erreid)te einen SSeftanb oon brei Bri=

gaben. (Eine biefer $Brigaben fül)rte ^ilfubsfi, ha5 Oberl)aupt ber gegen

JRufslanb gerid)teten geljeimen polnifd)en aJlilitörorganifation — eine aus»

gefprod)ene 23erfd)mörernatur, el)rgei3ig, unbif3ipliniert unb unsuoer*

läffig. Sie ?Polenlegion fömpfte im Sßerbanbe bes f. u. f. Heeres; I)crDor»

ragenbe ßeiftungen ftanben neben glatten 23erfagern.
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Vlad) ber crfoIgrcid)cn Offenfice im Sommer 1915 mürben im er*

oberten ?)3oIen aus 3unä(f)ft rein militärif(i)en ©rünben 3mei @e=

neralgouDernements gcbilbet — ein beut[(f)e5 in 2Barfd)au, ein öfterreid)i=

fd)€5 in ßublin. 5)ie p o li t i
f
d) e 3ufunft bes ßanbes blieb babei in

ber 6cf)iDebc; es lag fein 3roingenber (Brunb cor, hierüber fd)on jefet eine

(Entfc^eibung 5u fällen.

^m 3al)re 1916 mürben bie SQlittelmäc^te Dor fel)r ^orte Stufgaben

geftellt. Sie 3aI)Ienmä§ige Überlegenheit ber ©ntente mud)s beftönbig,

möl)renb bie Quellen im eigenen Sanbe begrengt Ieiftungsfät)ig blieben,

©s lag ba^er feljr oiel 93erIocfenbes in bcm ©ebanfen, bas befefete poInifd)c

©ebiet burrf) Stufftellung poInifd)er Gruppen für bie Kriegführung ausgu^

nu^en. Oberft d. 5)raniIoDic, ber bamalige (EI)ef ber f. u. f. 9lacf)=

rid)tenabteilung, certrat bicfen ©ebanfen mit befonberem ^adjtvud, aud)

ber beutfd)c ©eneralgouoerneur in SBarfc^au, ©eneral b. Snf. ü. 5ßefeler,

beurteilte bie 2lu6fid)ten bur(i)aus günftig. 3Ran red)nete mit 58eftimmt=

f)e\i bamit, in oerpünismäfeig furjer !^e\i runb 15 Sioifionen aufftellen

3U fönnen. Sie SSorausfefeung für ein poInif(f)es ^eer bilbete freilief) bie

6elbftänbigfeit5=®rflärung bes ßanbes unter bem 6cf)Uö ber 9[Rittelmä(f)te.

Sie ^olenfrage tam t)icrburc^ ins JRoUen; eine im mefentlid)en po*
n t i f rf) e 2Ingelegenl)eit geriet unter militärifc^en (Einfluß. 2{ucf) Conrab,

ber bie Dpfermilligfcit ber ^olen fonft giemlid) ffeptifcf) beurteilte, be^

3eid)nete bie ßöfung ber ?)SoIenfrage in einem 6(f)rciben an ben SDlinifter

bes Ötufeern als „äu^erft bringenb unb bebeutjam". Äaifer 2ßill)elm Ijatte

gegen eine fo früt)3eitige ßöfung fc^mere Sebentcn, meil er in it)r ein

i)inbernis für einen Sonberfrieben mit Slufelanb erblicfte; auc^ er lie^

fid) burd) bie günftigen 2tu5fid)ten für bie Äriegfüf)rung umftimmen. 3Jlan

einigte fid) auf eine 2Irt Konbominium; 2(uffid)t unb oberftc i5ül)run9

über bie poInifd)e 2lrmee foUten Seutfc^lanb sufaUen.

Seutfd)erfeit5 mar beantragt morben, bas ©eneralgouDernement

fiublin in bem oon 2Barfd)au aufgel)cn 3u laffen, um für bas einl)eitlid)e

poInifd)e i)eer aud) ein eint)eitüd)e5 23erroaltungsgebiet 3u fd)affen. Ser
Sfntrag mürbe üon 2ßien abgeletjnt, meil man bas einsige t^öuftpfanb aus

ruffifd)em Sefit? gegen bie befefeten Xeile ©alisiens unb ber ^utomina
nid)t aus ber ^anb geben moUte unb au^erbem fürd)tete, bas 2lnfet)en

ber Sonaumonard)ie bei ben ^olen fd)roer 3U fd)äbigen. ©s blieb 3um
Qd)abm ber Sadtie bei einer beutfc^en unb öfterreid)ifd)en SSermaltung unb
baburc^ bei ber 2RögIid)feit, bei paffenber ©elegenljeit bie eine gegen

bie anbere aus3ufpielen.

Sie Scibftänbigfeit ^Polens mürbe om 5. ^^ooember 1916 feierlid)

Derfünbet.

©enerol fiubenborff ift oft ber 23ormurf gemad)t morben, er l)'dtie
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bie Scibftänbigfeitsertlärung ^Polens befonbcrs eifrig betrieben unb fic^

bamit jum ajlitfd)ulbigcn biefer DcrfcI)Iten ^olitif gemad)t. Sies trifft in

feiner SBeife 3U. 2t(5 fJeIbmarfd>aU d. i)inbenburg unb er in bie 0. i). S.

berufen mürben, maren bie ffiürfel über bie S'rage fefbft grunbfä^lid) längft

gefallen; ba er einen :^uwad)5 an Gräften burd) polnifdje Xruppen, bie

natürlid) nic^t aus b er (Erbe geftampft merben tonnten, frcubig begrüßte,

l)ai er feinen (Einfluß ba^in geltenb gemacfjt, mit ber Crtlörung nidjt 3U

3Ögern, roeit bis 3ur 5öern)enbungsmöglid)teit biefes Äräfteäumnc^fes eben

noä) geraume ^eit üergel)en müfete.

Sie 5ßorau5fagen militärifc^er 2Irt gingen n i d) t in GrfüUung*); bie

^oUn 3ogen es oor, Sdju^ unb 6i(i)erung iljres Öanbes meitcr ben 2;rup*

pen ber 5(JiitteImäc^te gu überlaffen. (Es liefe fic^ (eib^r balb erfennen, bafi

bie in STusfidjt gcftcUten Siüifionen ein fc^önci Iraum bleiben mürben.

Do nid)t an3une^men ift, ba% bie iRatgeber ber Heeresleitungen bie f^ragc

eines poInifd)en ^eercs mit fträflid)em ßeid)tfinn unbegrünbct günftig be»

urteilt I)aben, bleibt nur bie ©rtlärung übrig, ba% fic oon polnifdjen ^oU*

tüern bemufet irregefül)rt morben finb. ^ebenfalls Ratten bie SDiittelmödjte

mit ber Selbftänbigteitserftärung ein mertoolles (Befc^enf aus ber 5)anb

gegeben unb nidjts bafür eingetaufd)t.

2ln ber poIitifd)en 3"f"nft öcs felbftänbigen dolens maren 2)eutfc^»

lanb unb öfterreid) in gleid)€r SBeife intercffiert, meil beibe Tl'ddjie ®e--

bietc mit polnifdjer Beoölterung befafeen. 6s liefe fid) Dorausfe^en, ba%

biefe ©ebiete bem neu erftet)enben polnifd)en S^lationalftaat suftreben unb

baburd) innerpoIitifd)e 6d)mierigfeiten tjeroorrufen mürben. 2Hit biefer

ZQt]a(i)e mufetc jebe ßöfung rcd)nen, bie bas felbftänbige ^olen an SDlitteU

europa angliebern mollte.

Sie öfterreid)ifd^en ^olen I)atten bisher im allgemeinen bie 2Bicncr

!Regierung untcrftüfet unb it)r bei partamentarifd)en kämpfen bie SJleljr-

f)eit gefid)ert. Äaifer granj 3ofcpl) ^atte es pevfönlic^ aufeerorbentlid)

gut oerftanben, bie ^olen 3U bel)anbeln, fo ba^ fie fid) 3U einer 2Irt IRe=

gierungspartei entmirfclt l)atten. Xraten fic in bie Oppofition, fo ocrlor

bie ^Regierung ben notroenbigen 9lücfl)olt im Parlament.

iJalls bas potnifd)e ©alisien an bas felbftönbige ^olen angefc^loffcn

mürbe, fo fd)ieben feine 33ertreter aus bem öfterreid)if(^en Parlament aus;

baburd) befamen bie 2)eutfd)en bort bie 3Rajorität. Sie Stellung ber ^Re«

gierung bem ^Parlament gegenüber mürbe baburc^ erl)eblid) gebeffert; fie

fonnte mit einer 3uoerläffigen beutfd)en Wlei)ri)e'it red)ncn, oorausgefefet,

ba^ fie fid) basu entfd)lofe, beutfd)e ^olitit 3U treiben.

(Eine auftrO'polnifd)e ßöfung, b. l). bie 2lnglieberung bes felbftänbigen

*) 3m OeneralgouDcrnement ßublin melbcten \id) aunädjft 89 33lann, oon bcneit

59 nur für ben Z)tenft im ^Interlanb tauglich toaren.
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!J?iDlen5 an Öfterreirf), }:)aite für SOßien [omit bcn SSorteU, ha^ fie ben u)at)r=

[c^einüc{)en 93erluft ©aliäiens burc^ bie enge SSerbinbung mit bem felb--

[tänbigen ^oten ausglid) unb bie innerpolitifdjen 5öerI)äUniffe in Öfterreid)

Dereinfadjte unb bcffertc.

Sei jeber anberen Söfung oerlor Öfterreid; entroeber ©aliäien, bas

es für feine 93oIf5crnäl)rung bringenb brQud)te, ober es fd)uf fid) bort eine

pDlnifd)e Srrebenta, bie burd) bie ga(i5ifd)en 2lbgeorbneten im Parlament

bie 5Kegicrung Ia{)m3ulegen oermodjte.

i^ür 2)eutfd)Ianb i)atte bie auftro-polnifc^e ßöfung il)re fd)U)eren Se=

benfen. Die (Brense mit ^olen mar an unb für fid) fe^r ungünftig unb

rourbe es nod) mctjr, falls fic^ Xeile bcr bQ[tifd)en ^roDinjen an Deutfd)^

lanb anfc^Ioffen. (Es lag ba^cr feinesmegs im beutfdjen ^ntereffe, gerabc

an biefer fd)Ied)ten ©rengc einen Staat entftcl)en 3u laffen, ber an Öfter=

reid) angegüebert mar, mUitörifd) unb mirtfdjaftlic^ fd)nell erftarfen fonntc

unb in ben preufeifc^en Dftprooinäen bei jebem 5mifd)enfaII Unterftügung

fanb. ^olen fonnte unter biefen Umftönbcn bas IBunbesoerpItnis 3mi=

fc^cn ben aKitteImäd)ten berart fd)roer belaften, ha^ es biefen 2)rutf auf

bie Sauer nid)t 5U tragen Dcrmod)tc. ^am es aber gu einem Äonflitt, bann

bebeutete bas fcibftönbige ^olen eine ganj einfeitige Stärfung Öfterreid)s.

^ad) meiner 2tnfid)t mürbe bei ben 93er|}anblungen über bie ^o(en=

frage ber 0^et)ler begangen, fie losgelöft con ben großen potitifd)en Dft=

äielen ber 33tittclmäd)te gu beraten; fie mar nur ein Xeil unfercr Dftpoütif

unb bemnad) nur im 3"fQi"'"6nI)ang mit \\)x 3U erörtern. 9Barum fid)

bie Staatsmänner nid)t barüber einigten, mel^e großen 3*^1^ J"Q^

beim 0^ricbcnsfd)lufe crreid)en moütc, mei^ id) nic^t. Subenborff fd)rieb

mir bereits im 2tpril 1917: „ßciber bctomme id) bas Slusmärtige 5Imt

nid)t 3u einer oertrauensüoUen 2Iusfprad;e mit unferen ^Sunbesgeuoffcn."

5!)lan ift bann ja aud) nad) 58reft=ßitoro5f gegangen, o^nc red){ p miffen,

roas man fetbft unb bie anbereu bort mollten. (Es mürben immer nur bie

C inj elfragen oerbanbelt, bie gerabc brenncnb maren; ^ci^ fie fid)

— für fid) allein genommen — gana anbers ausnot)men, als im 9flal)men

eines großen ?pianes, lag auf bcr ^anb. Das 6d)Iimmftc mar, ba^ \\d) auf

biefe SBeife bie natürtid)cn ©egenfä^c in ben 2iBünf(ften bcr 5ßerbünbcten

niemals gegeneinanber abfd)liffen unb bal)er bauernb bem großen ge»

meinfamen !^ki im SCßegc ftanberi. Das Streben im Often ging bn{)in,

JHu^lanb für bie 3Rittetmäd)te ju geminncu. ©elang biefer ^lan, bann

mürbe ?ßolen in ein berart gcmaltigcs (Bebiet eingegliebert, ha^ es meber

mirtfd)aftlid) nod) militärifd) bie JRoUe eines Störenfricbs 3U fpieleu oer-

mod)t l)ätte. ^a^ bie brei oerbünbcten 9'leid)e — Deutfc^lanb, Öfterreid)--

Ungarn unb ^Rufelanb — il}re ©emeinfamfeit um dolens miUen aufs Spiel

fe^en mürben, mar fd)lcd)tcrbings nid)t ansune^men. ©elang bcr ^Uni
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mit SluBIatib md)t, bann mod)tc es and) ^otcn bcl)altßn, nad)bem beffen

©rcn3en 3U bcn 3JlitteImöd)tcn bcr Sflotmcnbigfcit cntjpretf)enb bend)tigt

roarcn.

2Bie bie 5ßerI)QnbIungen um ^olen tatfäd)lic^ gefül)rt mürben, ftanben

ftets prcuBi|d)=beut|c^e :3nterc[fen im ©egenfa^ ju öfterreid)if(t)en. Gs

fonnte aud) nid)t ausbleiben, ha^ rein militärijrf)e 9'lüc!fid)ten eine gro^e

Sebeutung gemannen — allein fd)on besl)alb, roeil cigentlid) nur bie

D. 5). ß. genau mu^te, mas fie moUte. SUUe anberen Snftanaen rebetcn

aneinanber Dorbei. Sie Unflarl)eit über dolens ^"^""f^ 9^^ ^^^ 5töitation

ben 2ßcg frei; 2Bar|d)au certrat beutfc^e, ßublin öfterreid)if(f)e SBünfdje.

5Bei ber überragenbcn Sebeutung Sßqrfc^aus fa^te bie ö[terret(^i|cf)e

^ropaganba naturgemäß aud) bort O^uß, mürbe oon SBicn 5um minbeften

ni(f)t gel)inbert unb fct)uf 9'lcibung5fläd)en. 2)er tertius gaudens mar

^olen.

Sic SBiener ^Regierung beftanb 3unäd)ft auf ber quftro»poInifd)en

ßöfung. 5m 2IpriI 1917 mar ©raf ©sernin bann bereit, ©aligien mit ^olen

3U Dereinigen unb bas ganse ©ebiet b c u t f
c^ e r DberI)ol)eit 3U unter»

[teilen, falls 2)eutfd)Ianb in bie preisgäbe (EIfa6=ßotl)ringens milligte. 5m
Tlai 1917 mürbe in ^rcuanad) feftgelegt, baß ^olen an bas 2)eut[d)e JReid)

angc[(f)Ioffen merben foUte, mä{)renb JHumänien als öftcrreid)i|d)=ungari=

fdjes Sntereffengebiet anerfannt mürbe. Sie ^Bereinigung ©alisiens mit

^olen mürbe bamals nid)t met)r ermähnt. 2Bä^renb ber 6ommeroffen«

fioe gegen JRuBIanb griff ©raf Cf^jernin bie auftro=poInifrf)e ßöfung miebcr

auf; er münf(f)te gana offen, ^oUn burd) ^erfonalunion mit ber ^rone

5)absburg Bereinigt ju fe^en, moltte il)m ©atiaien anfd)Iiefeen unb bcn pol=

nifct)cn ©influß in öfterreid) gana ausft^alten. Sem Seutfd)en 9leid)

mürben notmenbig [(^einenbe 58erid)tigungen ber preu§ifd)=polnifd)en

©rense 3ugefid)ert unb eine 5ßertiefung bes SSunbesoerpItniffes burd)

politifd)e, mirtf(^aftlid)e unb mUitärifd)e 2tbmad)ungen in 2fusfid)t geftellt.

ßubenborff, bcm an ?|8oIcn felbft nid)t oiel lag, mar biefer ßöfung nid)t

abgeneigt, falls bie neuen ©rengen eine ausrcid)enbe militärifd)c Sid)e»

rung brachten, ^aifer 2BiIt)elm ftimmte ber ßöfung gu, um bem ^aifer

£arl geföUig gu fein unb it)m in feiner fd)mierigen innerpolitifc^en ßage

3U I)elfen. ©raf ©aernin ful)r im September nad) SSerlin, um mit bem

Siusraörtigen 2tmt bie nöt)eren SSereinbarungen 3U treffen. Sie ermartetc

Einigung blieb aus, meil bie Don ber D. S). ß. aüfgeftellten ©ebietsforbe«

rungen ben Öfterreid)ern 3U meitgel)enb fc^ienen; ein berart befd)nittenes

^olen I)ätte feine eigene ßebensfraft mel)r unb (äme als felbftänbiger

Staat nidjt mel)r in ijrage. SBeitere 23erl)anblungen mürben in bie :^nt

nad) beenbeter Offenfioe gegen Italien oerft^oben. 2ißäl)renb biefer Offen«

ftuc ^atte id) ©elegenl)eit, mit bem ©rafen ©sernin aud) über bie ?Polen»
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[rage 3U |prßd)cn; er meinte, ba^ öfterreid; oI)ne bie auftro=poIni[c^e ßöjung

nirfjt be[tefjen fönnte, unb iDar bereit, bem 2)eut[(^en 9leid) in SHumänien

^ugeftänbniffc 3u machen. Selb[t eine 2trt Don „23afaUenDerl)äItni5" ber

5?onaumonard)ie 3U 2)eut|d)lanb mürbe er für bie au[tro=polni[c^e ßöfung

in ben Äauf ncijmen. 2Il5 id) il)m entgegenhielt, ha^ Äaifer Äarl nad)

ben bistjerigen 6rfQl)rungen taum in binbenbe miütärifdje 2(bmad)ungen,

gefcfjiDeige benn in ein 2lbl)ängigfeit5DerI)äItni5 3U ben 5)oI)en3oUern ein»

tDilligen roürbe, antroortete ber @raf: „ßaffen Sie bies nur meine 6orgc

[ein, id) bringe hm Äaifer [d)on [0 ujcit." ^aifer 2BiIt)cIm t)aiie bie 2tb»

fid;t geljabt, bei feinem SSefud) an ber fiegreic^en Sübroeftfront bie 3^=

ftimmung Seutfc^tanbs 3ur auftro^polnifdjen ßöfung als ©efc^ent für

Äaifer Äarl mit3ubringen. Stus mir unbefannten ©rünben l)at er baoon

Slbftanb genommen unb erneuten SSer^anblungen sugeftimmt.

!Der Sßiener 2SalIpIaö I)atte fic^ bereit er!lärt, bie militärifd)en i^orbe=

rungen ber 0. i). ß. mit einem ©egenoorfdjlag 3U beantworten, unb 3U

biefem l^^ed bas 21. 0. Ä. gebeten, eine Äarte mit ben Öfterreid) gegeben

erfdjeinenben @ren3berid)tigungen oorsulegcn. Sie ©riebigung 30g fid)

ung^bül)rlid) lange Ijin. Slls bie 0. ^. ß. brängte, mürbe il)r über bas

Slusmärtige 2lmt in 58erlin eine ^arte 3ugeftellt, ber man beutlid) anfal),

bafe fie in aller ®ile 3ured)tgemad)t mar; fie befd)ränfte bie ©rensberic^ti»

gungen auf ben Slusgleid) nad) ^reufeen einfpringenber SBinfet unb Sogen

unb icar oom ©eneral v. SBalbftätten unter bem (Einflufi bes menig beutfd)

gofinnten ^olcn^lHeferenten, SSaron 2tnbrian, I)crgefteltt. Die Äarte mufetc

iwie ein fd)led)ter 6ct)er3 mirten; 9elbmarfd)all v. 5)inbenburg äußerte bem
2t. 0. Ä. fein Sefremben, ha^ man fa(^lid) begrünbete gorberungen ber

0. i). ß. burc^ berart unfad)lid)e unb Dberfläd)lid)e Ciaborate 3U

beanttöorten für ausreic^enb l)ielte. 2(r3, ber bas 2(nfd)reiben 3U

ber ^arte roo^l unter3eid)nct, im übrigen aber infolge feiner fortu)öl)ren'

ben JReifen in Begleitung bes Äaifers in bie Sat^e felbft nid)t meiter ein»

gebrungen mar, mu^te bie berechtigte SSerftimmung ber 0. ^. ß. burc^

einen entfd)ulbigenben 5Brief in Orbnung bringen. Sie Crlebigung ber

2tngelegenl)eit Der3Ögerte fid) erneut; bie ÜJlittelmäd)tc gingen nad) 5Breft=

ßitomsf, o^ne fic^ über bie ^olenfrage geeinigt 3U I)aben.

?Perfönlid) t)abe id) ber auftro=polnifc^en ßöfung eine gemiffe 35cred;ti«

gung nid)t abfpred)en tonnen unb aud) in biefem 6inne berichtet. Sie er«

fd)ien mir nac^ ber . menig glüdlid)en ©elbflänbigteits^CErtlärung oon

?13olen immer nod) als bie befte, meil es eine alle Xeilc befricbigenbc

ßöfung überl)aupt nid)t gab. Sie Sßorausfefeung mar aud) für mid), ba^

^reufeen an feiner polnifd)en ©ren3C gcfid)ert unb öfterreid) burd) ben

Siusbau bes Sünbniffcs — befonbers in militärifd)er i)infid)t — feft an

bas Seutfc^e Sleic^ gebunben mürbe, ^d) mar ferner ftets ber Über»
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aeugung, ta^ h'ie 2JlitteImä(f)tc ?Ru§lQnb 3u fid) I)inübcr3iel)en unb
baburd) bie 58ebeutung ^Polens töefentlid) I)erabminbern mürben.

2Iud) bei ber erlebioimg ber ^olcnfrage fet)Ite bie ftarfe politl[d;e

i)aiib. 2)ie 6elb[tänbigteit5er(lärung entfprang ber i)offnung, an *poIen

eine miütäri|d)e 6tü^e gu finben; fie mar ein Übel, mit bem man fid)

unter biejen Umftänben abfinben mufete. 2)ie meitere SSeijanblung ber

?PoIenfrage mar ein Jlattcntönig oon t)\n unb I)er |d)manfenben Qnt--

fc^lüffen. 6ie gab ben ?ßoIen bie bcnfbar bi\ii ©c(egcn{)eit, im Irüben
3u fifdjen. Sies l)aben fie ausgiebig betrieben — gum leil unter ftill=

[d)meigenbcr ^Billigung SBiens.

©er S)ur(^bruc^ bei Volmern-

Dftober 1917.

(£rneutc Eingriffe ber Citaliener an ber 3fon3ofront f)atten — menn
oud) feinen ent|d)eibenben ©rfolg — |o bod) eine bebrol)lic^e Sd)mäd)ung

ber öfterreid)i|d)en 2lbme!)rfraft unt> nid)t unerl)ebüc^en ©elänbeoerluft

auf bem 2Sainfi33a=^Iateau unb in JRic^timg ÄoftanjeDica 3ur O^olge get)abt.

(£5 mürbe fraglid), ob Irieft bei einem meiteren italienifdjen Stnfturm

mürbe ge[)alten merben tonnen. 3Kit 3unet)menber Sorge meljrten fid)

im f. u. f. 21. 0. Ä. bie Stimmen, bie als mirtjamftes (Begenmittel eine

f f e n f
i e anregten. 2Infang 2luguft 1917 melbete ic^ I)ierüber an bie

0. 9). fi. unb fügte l)in3u, ha^ ber 2Biberftanb gegen bie SScteitigung teuU

fd)er 2;ruppen an biefer Dffenfioe grunbfäfelid) — aud) bei Äaifer 5^art —
fallengelaffen unb für ben gemeinfamen Eingriff ein 2IufroUen ber Sfongo«

front Don D^orben ijer nac^ einem Surdjbrud) in ©egenb oon Xolmein in

2{u5fid)t genommen märe, ©ine berartige Operation erforbertc fel)r oicl ge»

ringere Gräfte als ein frontales 2(nget)en ber 9fon3ofront unb oerfprad)

bei if)rem ©elingen fe^r großen C^rfolg. 2)ie Sage mar ber oon ©orlice

nidjt unät)nlic^.

ßubenborff mar 3unäd)ft nidjt aU3u begeiftert für eine ge=

meinfame Offenfioc gegen Italien; er ptte es Dorge3ogen, ^Rumänien

burd) einen 93orfto§ in bie DJloIbau oöUig nieber3umerfen. (Bv gab aber

fd)liefelid) feine 3uftimniung; gelbmarfd)all o. .^inbenburg unb Äaifer

Söil^elm fc^Ioffen fid) it)m an.

2)as Cinoerftänbnis mar eben er3ielt, als ein Kurier bes Äaifers Äarl

in ^reu3nad) eintraf mit einem ^anbfd)reiben an Äaifer 2öil!)etm, bas

befogte, ber Äaifer möd)te ber 25ermenbung beutfd)er Iruppcn an ber
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Sübmcftfront ... nic^t auftimmen! Äaifer Äarl t)atte oI)nc 2öiffen

feines (Scneral[tab£d)ef5, töaF)r[d)einIid) unter bem (Einfluß ber Äaifcrm,

eigenroillig unb in gans unocrftänblit^er 9lid)tung eingegriffen, ds gelang

2Ir3, ben 3»3if<i)enfatt burcf) Cntfenbung bes Oenerals o. SOBalbftätten

ungefd)et)en gu machen.

3um Dberbefe1)l5^Qber ber am 3fon30 etnsufefeenben beutfc^cn

14. 2trmee mürbe ©eneral Otto d. Selon) (bi5t)er 21.0.51. 6)Jbeftimmt.

Sein (Beneralftab5d)ef, ©eneralleutnant n. Ärafft, ertunbcte mit bem

1. (Beneralftabsoffiäier, ^Rajor o. SBillifen, bas Slngriffsgelänbe. 9m %n*

fd)lufe baran mürben im @r. 5). Qu. in Äreusnocf) mit ©eneral o. 2BaIb»

ftätten unb mir oüe (Ein3eII)eitcn bes gemcinfamen Untcrneljmens ocrein«

bort. !Die 0. 5). ß. fteUte fieben Dioifioncn 3ur 93erfügung; bie burc^

t u. f. Iruppen ocrftärfte beutfc^e 14. STrmee fottte ben 5)auptfto^ füt)ren.

SSor 3Ritte Ottober mar mit bem 95eginn ber Offcnfioe nidjt ju rechnen,

ujeil bie (Eifenbttl)nen einen fd)neUcren 2(ufmarf(^ nic^t gulie^en.

Sie Vorbereitungen roaren im beften ©ange, als bie gemeinfamc

Offenfioe burd) einen 3Q>ifcf)enfaIt roiebcr in fjragc gefteüt mürbe. Der

9'lci(f)stag5abgeorbnete ^aufemann ^atte einem (Bencralftabsoffijier

er3ät)It, G^3ernin ^ätte einem anberen bcutfdjen Slbgeorbneten flipp unb

flar eröffnet, ta^ öfterrcid) fid) nit^t meiter für beutf(f)e Ärieg53iele ein*

3ufcfeen bcabfid)tigte; es braud)te ben ^rieben unb bä(f)tc gar nic^t baran,

für beutfd)e Groberungspläne 3U oerbluten ober 3U Derl)ungern. Der 2lb»

georbnete mö(i)te im 9'leid)stag bal)in mirfen, ba% bie {Regierung buvd)

SSermeigerung meiterer ^rebite 3U einem öerftänbigungsfrieben ge*

amungen mürbe*).

Der Slbgeorbnetc ^aufemann Ijottc bicfe 3RitteiIung für mic^tig genug

get)alten, um fie an ben Slbgeorbneten 6(^cibemann meiter3ugcben.

Cef) mürbe nacf; Äreu3nac^ gerufen unb Don Äaifer SSßiIl)eIm beauftragt,

in einer 2rubien3 bei Jta'tfer Äarl feinen 3»ö^>f^l barüber 3u laffen, bafe ot)ne

einmanbfreie 2fufflärung biefer 2(ngelegen^eit oon eitter beutfd)en 2ßaffen«

l)iife gegen Italien feine 9lebe fein fönnie; ber ©nfa^ beutfrf)er Iruppen

mürbe oon fd^riftlic^ gegebenen ©arantiem abt)ängig gemacht merben.

Diefer 2(uftrag fül}rte 3U einer langen 2lus|pracf)e mit Äaifer Äarl.

(Er Derfid)erte mir sunöc^ft, ta^ (E3ernin in ber legten !^e\t feine beut«

fd)en 2lbgeorbnetcn gefproc^en*) unb bie il)m 3ugef(f)obenen Säuberungen

nid)t getan t)ätte; es mü^te ein aJii^Dcrftänbnis ober abfid)tlicf)e 5fRi)fti-

fifation oorliegcn. (I3ernin l)äiU mo^l mit ^olitifern mieberI)olt griebens*

) 3n3roif(^cn ^at (Brof (Taemm fctne „erinnerungcn" oeröffcntUifjt. Cr gibt bort
otjne jcbe ffitnfdiränfunfl ju, ba^ er ouf ben bcutf(^en 9lct(l)9tag cingctotrtt unb bcffcn
3uU«lRefoCution rocffntUt^ bcctnflu&t ^ot. Muf eine Oermcigcrung ber Sriegstrebite
tjlngeorbeltct ju ifaben, fteüt er in einem ©(^reiben an mit^ entfd)ieben in Stbrebe.
2){e erjäb Jungen ber beutft^en SIbgeorbneten entfpro(f)en bemnat^ nit^t ben IatfQ(f)e«
ober beruhten ouf einem aRl6oerftänbnts.
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fragen erörtert unb in Scutfdjianb für ben ^rieben 3U tüirlen augefagt,

aber niemals in ber bcl)aupteten gorm. 2)ie beut[d)c ^Regierung möchte

feinen 6d)ritt unternel)men, ber einen ©turs (Tsernins aur f^olge l)abcn

fönnte. (Tsernin märe un3n)eifell)aft bcut[d)freunbUd) unb in bicfem Sinne
taum 3U crfefeen. 3m 2tn|d)luB l)ieran Derfid)erte mid) Äaifer Slarl bei

58unbestreue Öfterreidj^Ungarns; er l)ätte u)iebert)oIt \e\)v ocrlotfenbe 2In»

geböte ber ©ntente o^nc roeiteres abgeleljnt. 5)eut|d)lQnb bürfte es h2n

Jöcrbünbeten nid)t unnötig \d)mer machen; bie Ttel)x^a\)l ber SSeoöIterUng

in Ö[terreicf)=Ungarn märe gegen hm ^rieg unb mürbe nur burcf) bas

monard)ifd)e @efül)I bei ber ©tange gel)alten. Safe 2)eut[d)Ianb bie

tJriebensbeftrebungen ber 2)onaumonarcf)ie nici)t burd)meg teilte, l)ättc eine

gemiffe SßiBftimmung l)erüorgerufen. Sie anfänglid) gro^e SSegeifterung

für 2)eutjd)Ianb beftünbe gur ^cit nicf)t mel)r; bas (Eintreten 2)eut[cf)lanbs

für bie italienifct)en fjorberungen im g^rül)iat)r 1915 l)ätte bie erfte S3re[rf)e

gefd)lagen. Xrofebem märe eine Untreue bem 3'leid)e gegenüber nus^

gefdjioffen, folange er — ber Äaifer — etmas 3u fagen I)ätte. ^aifer ^arl

ff^Iug bann cor, in einer Beratung mit Qlaernin feftaulegen, in meldjcr

Sorm bie SSunbestrcue öfterrei(^«Ungarns fd)riftlict) garantiert merben

fönnte.

Äaifer 2öilt)elm, bem xd) über bie 2(ubien3 münblic^ berid)tetc, cer»

3i(f)tete auf bie ©arantien unb \a\) bie 2(ngelegenl)eit als burd) bie (Er»

flärungen bes Äaifers ^arl erlebigt an. Siefer (Entfc^lufe mürbe oielfad)

bebauert — mie fpätere (Ereigniffe bemiefen l)aben — mit IRec^t.

(Segen SDlitte Oftober begab fid) Äaifer Äarl nac^ Sojen. Sie Steife

unb meine Xeilnabme baran mürben in ben ^^itungen ausführlich be*

fprod)en, um bie 2tufmerffamfeit ber Italiener in eine falfd)e Slic^tung ju

lenfen. 2)er :^m^d mürbe erreidjt; in Italien begann man oon balb be*

Dorfteljenben militärifd)en ©reigniffcn an ber liroler fjront 3u orafeln.

3ubem maren mehrere beutfdje ©turmbataillone nad) Jirol gefd)oben

morben, bie fid) an fleineren Unternebmungen oftentatio beteiligten, ferner

eine beutfdje gunferabteilung, bie oon Sojen aus allerlei Befehle unb

SBeifungen an gar nid)t oorljanbene beutfd)e tJormationen gab.

2)ie urfprünglid) für ben 15., bann für ben 22. Dftober angefefete

lolmeiner Offenfioc mufete megen ungünftiger 2öitterung auf ben 24. per»

fd)oben merben. Das mar infofern oon Vorteil, meil fo an fid) richtige

2tngaben einiger, 3U ben i^talienern übergelaufener Xfc^cc^en fid) bem f^einbe

als unmabrbarftellten;bie:5talienerl)atten in ooUerÄampfbereitfc^aftunferen

Singriff ermartet, umfonft ibre JRube geopfert unb meiteres Sßarten auf»

gegeben. 2)er ©tofe traf fie tatfäd)lid) überrafd)enb unb burd)brad) ibre

thront bciberfeits Xolmein. Sßäbrenb um bie i)öben gefämpft mürbe,

marfd)ierte (Bcneral ßequis mit ber 12. preu^ift^en 3nfanterie=!DiDifion
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unter bem 6(^u^e eines nebligen Siegentages im Zai naä) 5!arfreit, nabm
ben beberrfd)enben Wt. TlQia\ux unb trieb bie oon CCioibale f)et eiügft t)er'

onmarfc^ierenben ita{ienifcf)en SSerftörfungen ebenfo eilig bortl)in 3urü(f.

t>QS Serbalten ber 12. Dioifton ift ein 9lut)mesb(att für Saubrer unb

Zruppe. !Der Sntfc^tuB, burcb bie feinblid)e ^ront, unbetümmert um jebe

t^Ianfenbebrobung, gerabenmegs binburc^jumarfcbieren, mxrh nic^t Don

jebem gefaxt. @enera( o. IBelom botte bem, ber ben 3Si. ÜRatajur 24 Stun-

den nad) S3eginn ber Offenftoe in bie ^ant beföme, bie (Eingabe ^m Pour

le merite oerfprotzen; Seutnant ©(i)nicber com 3nfanterie--9legiment 63

bolte fid) bie Selobnung no(^ oor SIblauf ber ausbebungenen O^rift. 2(u(b

Infanterie fann 5)ufarenftü(f(^en duftanbebringen!

if irnnA
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Dem rQ|d)en UJormarfd) unferer i^nfanteric l)attm 2trtiUerlc unb SÄu»

nitlonsfoloitnen n\d)i folgen fönnen; and) SSrüdengcrät war 3unä(f)[t nic^t

3ur Stelle. (Eine beutfd)e :3äger»2)iDifton, bie ben be^crr|(^enben

3Jl. ©rappa ftürmen mollte, brang ol)nc cntfprct^enbe 2(rtiUerieuntcr*

ftüfeung nidjt bur(^. Sie O'ortfü^rung bcr Offenfioe f)ätte erneute löngere

Vorbereitung unb weiteren Kräftenat^fdjub erforbcrt; il)r ©rfolg ujar

bei ben aufeerorbenttid) großen ©elänbe[d)mierigfeiten fraglid), jubem

hm Italienern engli[cl)e unb fransöfifc^e 2)ioifionen 3U 5)ilfe getommen

iDoren. 3m CinoerneI)men mit ben fjül)rern on ber ^ront mürbe ba^er

Dom meiteren Eingriff abgefe^en. Der crfämpfte ©rfolg mar and) |o ein

auBerorbentlicl) großer; neben bem er^cblid)en (Selänbegeminn, ber 95e^

frciung ö[terreirf)i[d)en SSobens unb einer nac^l)attigen Gcfjmädjung ber

italienifc^en Äampffraft ftanb eine ^Riefenbcute an SJlaterial, an SSerpflc=

gung unb Slusrüftungsgcgenftänben, bie unfcrem SOlangct auf geraume

3eit abijalf.

Conrob Ijatte baucrnb gebrängt, auc^ bie liroler fjront berart

3U ocrftörten, ha^ fic fic^ an ber OffcnfiDc ju beteiligen ocrmod)tc.

@ t c i d) 3 e i t i g fonnten bte beiben Operationen aber nic^t burd)gefü^rt

merben, meit es an Gräften fet)lte. 2tls bie italienifc^c 3fon3ofront ge^

morfen mar, mürben f. u..!. Xruppen bort entbel)rlid). ©onrab unterließ

es nid)t, immer mieber barauf ^in3umeifen, begegnete aber längere 3fit

tauben O^ren. 2lr3 unb namentlid) auc^ Sßalbftätten maren für bie 93or-

f(!)läge CTonrabs nidfi 3U l)aben; fie oertraten bie 2Infid)t, baf; 3unäd)ft bie

eine Operation 3U (5nbe gefüljrt merben müfetc. Die beutfd)e 0. S). ß. ftanb

im allgemeinen auf feiten (Sonrabs, unterließ es aber, oon bem 9fled)t ber

,,oberften Äriegsleitung" ©ebraud) 3U machen, meil fie auf bem „öftere

rei(^ifc^en ^riegsfd)auplaö" nic^t 3U fet)r eingreifen moltte. 2llö bas

21.0.^. (Bnhe SRooember bie ©onrabfd)en aSorfd)lägc aufgreifen moUte,

mar es 3U fpöt; bie fd)lerf)ten aSabnocrbältniffe machten ein rafd)es 5)cr*

ummerfen ber Iruppen unmöglich, ©onrab mu^te bal;er ben Sto^ aus

Sirol mit eigenen Gräften fül)ren unb erfämpfte nict)t xmbeträd)tlid)e dr^

folge, bie aber nid)t ausreichten, um bie Dinge mieber in glufe 3U bringen;

bie 6übmeftfront tarn 3ur 9lul)e; beutfd)e 2Baffenl)ilfe I)atte bem SSerbün^

beten eine fd)mere 6orge abgenommen.

3d) f)ab^ bie Offenfioe gegen Italien im (Befolge bes Äaifers Äarl be^

gleiten fönnen unb mürbe auf biefe 2öeife S^uge, mie na(^bfl^ti9 ^^^ ®f'

folge auf bie Stimmung bes ^aifers einroirften, unb mie febr fidj aud;

@raf Csernin barin beeinfluffen lieg. 2tUc früliercn 93ebenten mid)cn,

unb man mar, obfd)on, mie erroäbnt, im Sommer 1917 ber nalje 3u|fli"'

menbnu^ ber t. u. f. 2lrmee als fid)er oorausgefagt morben mar, 3ur 2lb^

medjfelung feft entfd)loffen, mit Deutfd)lnnb ju fiegen. Der mefentli(^e Slnteil,



2>ifferenAen über bas Seiaffen beutft^er Zruppen in Italien. 151

bcn bie beut[d)cn Gruppen am ©rfolgc Ijatten, rourbc anfangs nid)t gc«

leugnet; Äaifer Äarl ielegrapl)ierte aurf) in biefem Sinne an Äaifer SÖßil»

I)elm, u)ünfd)te aber nic^t, ta^ bas Telegramm ber öffentlic^teit befannt«

gegeben rourbe. Um bie b^utfd)en Iruppen ntd)t alläufebr in ben SSorber»

grunb treten 3U laffen, mürben nacf) unb nad) bie (Brünbe für ben burd)-

fd)Iagenben (Erfolg ber Offenfice augunften ber f. u. t. Iruppen oerfd)oben.

Sag mar an fid) begreiflid) unb ^ätte nicf)t5 auf fid) gehabt, menn nur bie

ma^gebenben ©teilen bie Zat\ad)m im @ebäd)tnis be[}telten; bies mar

ober n i d) t ber fjall. 2)ie beutfd)e 0. S). ß. fc^Iug oor, t u. t. Sioifionen,

bie mäbrenb ber JBerfoIgungstömpfe an ber 6übroeftfront in 9leferoc

ftanben unb meber am ^iaofe nod) in lirol oermenbet mürben, an bie

rufftfd)e gront abaubeförbern, um bort beutfd)e Äröfte für ben SSBeften

frei3umad)en. 2)cm 2(. 0. Ä. erfd)ien es smecfmäBiger, einen leil ber in

Stauen (ömpfenben b e u t f
c^ e n Sioifioncn miebcr für ben SBeften jur

Verfügung ju ftellen; bcutfd)e Iruppen mürben alfo in ©naben entlaffen,

nad)bcm fie bie Hauptarbeit getan l)atten; man moUte mieber möglic^ft

unter fid) fein, nad)bem bie Qfntfd)eibung ertämpft unb eigentlid) nur nod)

95eute einjubringen mar.

3d) mürbe oon ber 0. S). ß. beauftragt, bem 21. 0. Ä. mitauteilcn, ba^

unter biefen Umftönben alle beutft^cn Iruppcn aus Italien aurüdge»

sogen merben mürben. 2)as mad)te naturgemäß ©inbrud, benn gana

auf bie eigenen 6d)ultern mollte man bie Serantmortung nod) nid)t

nehmen. Strj antmortete bal)er cntgegentommenb. 2tls bie Offcnfioc

an bem ?Piaoe enbgüttig 3um 6tel)cn getommcn mar, erbat bie 0. 5). ß.

bie Erfüllung ber gemad)ten SufaQcn. ©eneral v. SBalbftätten oerfaßte

eine runbmeg ablebnenbe Slntmort, bie oon 2lr3 — offenbar unbcfel)en —
unterfd)rieben mürbe. (Es (am 3mifd)en ber 0. S). ß, unb ©eneral o. UBalb=

ftöttcn, ber 3ur 95efpred)ung über bie ?ßläne für bas Srübjabr 1918 nad)

IBerlin gefahren mar, 3U Sluseinanberfefeungen, bie mit einer Slnerten»

nung ber beutfd)en SBünfd)e enbeten!

3d) f)ahe 93eranlaffung an3unel)men, ha^ bem Scrbalten bes 21. 0. Ä.

nid)t nur militörifc^e (Ermögungen 3ugrunbe lagen. Äaifer Äarl mar ber

SSeteiligung beutfc^er Xruppen gegen Stalten innerlich abgeneigt unb t)attt

fid) nur ber barten 9lotmenbigteit gefügt. Seine ^Dlutter batte, als fie 3um
crften ajlale oon bem ?ßlane borte, entrüftet gemeiitt, il)r 6obn mürbe es

boffentlid) nid)t 3ugeben, ha^ fid) bie ^reufeen aud) um bie italienifd)en

Singe fümmerten. (Es mürbe ferner behauptet, ta^ ber SSatifan auf bem
SBege über bie Äaiferin auf bie (Einftellung ber Dffcnfioe gegen Stauen

binmirtte, als man beren großen (Erfolg 3U überfeben unb einen oölligen

3ufammenbru(^ ber italienifd)en Strmee 3U fürd)tcn begann. Sie 5)aupt=

träger biefer Offenfioe maren ober bie bcutfc^en Iruppen. Sc^lieBlid) muß
9»
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nod) ertDäI)nt toerben, bog aus ber SSenooItung ber eroberten ttaltenifd)en

©ebiete unb aus ber Leitung ber Beute mandjerlet ^Reibungen ern)ucf)fen,

bie öfterreid)ifd)erfeit5 befto [tärfer unterftrid)en mürben, je mel)r bic mUt«

tärifd)e Sage fid) 3U il)ren ©unften oerfc^ob. Safe bie t. u. f. gront über

bie 2fniöefcnl)eit ber beut[d)en Xruppen anbers backte, l)at fie baburd) be«

löiefen, ta^ fie im 3af)re 1918 für bie ?ßioDe=DffenfiDe beutfc^e fjüljrung

unb beutf(f)e SBaffenljilfe erbat; fie t)aUi bas, burd) (eine 9lebenüber»

legungen getrübte, flare SSerftänbnis für bie miütärifdje unb organifo»

torifcf)e tlberlegenbeit if)res 93erbünbeten.

SSäbrenb meiner oielen fjabrten mit Äaifer Äart l)abe iö) (Belegenl)€it

gehabt, faft bie ganae italienift^e Äampffrortt fennen gu lernen. Zd) bin

babei 3U ber feften überseugung gefommen, ha^ bos aRenfdjenmaterial ber

f. u. f. SIrmee bem ber onberen SDläd)te nit^t nac^ftanb unb ben ibm böuf^fl

gemachten SSoriourf ni(i)t oerbiente. Huf I)artem, fteinigem {Jelsboben, ber

bie Einlage oon SSerteibigungsbouten unfogbar er|ct)H3erte unb bie feinb»

nd)e @ef(^o§n)irtung oerüielfac^tc, in ®is unb 6d)nee unb auf i)öl)en, bie

nur bem STlpiniften sugönglid) fd)ienen, unter fd)U)ierigften 9lad)fd)ubDer«

Ijöltniffen unb SKangel on bem Sflotmenbigften \)ai bie Iruppe im 2IuS'

f)arren (Brotes geleiftet. Dffisiertorps unb S)eeresDeriDaltung traben aus

bem guten HRaterial lange ni(f)t tas 3U mad)en uerftanben, mas regeres

SJntereffe, ftraffere Sijäipün unb bauernbe Stusbilbung i)ötten erreid)en

tonnen, ©er 2tusbruc! „6d)Iamperei" c^arafterifiert bas Uebensmürbige

©eljenlaffen, bas t)eitere Unbejorgtfein unb bas bem {Fatalismus bes

Orients oermanbte „!Da ift ^alt nij 3U matten" am treffenbften. SGBie oft

I)abe ic^ bie Semcrfung „Sas ift Ijalt unfere Sd)lamperei" ad)[el3udenb

als Grflörung für Untcrlaffungsfünben gel)ört. Darum mar man ja audj

fo glüdlid) unb bantbar, menn ber beutfd)e 23erbünbete ben ein3elnen

2)ienftftellen bie löftige 2trbeit unb SSorforge abnahm. Da felbft bie gröfitc

^ot bie „Schlamperei" nic^t 3U befeitigen nermod)te, tann man erfe^en,

toie tief fie bem SSolf im SSlut ftedte; man mar — fo miberfinnig es flingen

mag — beinal)e ftol3 auf fie.

SBäbrenb meiner Slnroefenbeit im taiferlidjen 5)auptguartier l)abe vH)

ferner auc^ (Belegenbeit gehabt, ben Cinflu^ feft3uftellen, ben bie Äaiferin

auf ibren ©emat^l ausübte; fie oerftanb es, ibren Äopf burd)3ufeöen. tSd)

}:}abe tm bcftimmten ©inbrud, ha^ fie bem Äaifer geiftig unb an SBillens*

traft überlegen mar, unb ba^ er fid) oergcblid) bemühte, ibre bauernbe

Kontrolle aus3ufd)alten. ©eine 3al)lreid)en SReijen fteben bamit in Sufam*

menbang, unb es ift mol)l riid)t übertrieben, menn bebauptct mürbe, ha^

ber Äaijer fosufagcn pd)tig murbc. Dem Cinflufe ber Äaiferin foll es

aud) 3U3ufc^reiben [ein, ta^ ber (Tbef ber 3ioitfan3lei, ®raf ?Pol3er, ent«

laffen mürbe; man bract)te feinen tarnen allgemein mit ber 5Cf(^ecbcn»
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Slmneftte in 3ufQi"n^«n^fl"9- 2)cr niebcrfc^mcttcrnbc ^©rfolg" bicfcs

übereilten Sd)ritte0 Deranlafete bic Äaiferin 3U I)erben SSormürfen unb 5U

bcr oor S^uqm gefallenen Ölufeerung über „eine SSIamagc oor ber ganaen

SBelt". SBeiblic^cr unb geiftlic^er (Sinflufe ^anb oermutüt^ aud) I)inter

bem SueUüerbot, bas Äaifer Äarl mä^renb bcr Offenfioe gegen Italien

erüeB; es „unterfagte aUen 2(nget)örigen ber bewaffneten ^a(i)t jeben

3töei!ampf überhaupt unb jebtoebe leilno^me am Sß'citampf für alle

3ufunft". Das SSerbot foUte urfprünglic^ als ?lnl)ang ben in Umarbei»

tung befinblid)en Q^i)renratsbeftimmungen angefügt merben. !Diefe Be-

ftimmungen festen in i^rer neuen (Jorm eine crl)eblic^e SSerf(^ärfung ber

allgemeinen ©trafgefefee für bie SSerlefeung ber Ct)re eines anberen oor»

aus. Da über eine 2(bänberung ber Gtrafgefe^e in beiben 9leic^sf)älften

du entf(i)eiben mar, i)atte bie CBrtebigung biefer O^rage nod) fef)r meite

Sßege. Dem abfoluten DueUoerbot fehlte bemnat^ bei feiner oorseitigen

Sefanntgabe ber 2(usg(eic{) auf ftrafrec^tlidjem @ebiet. (Bans abgefetjen

baoon, brac^ es in rabitalfter ^orm mit ben Slnfd^auungen ber 9Het)rt)eit

bcs f. u. f. Ofpsierforps unb enoecfte mitten im Kriege SWifetrauen, Streifet

unb STligmut. 9Bie oieles anbere, ift au<^ bas DueUoerbot 00m ^atfer

Äarl nur mit einigen menigen, unbebingt gefügigen SScratern befprod)en

unt burdjgefü^rt toorben. (Ej^seUen^ 0. Smarterer, ber db^f ber IDlilitör-

fanglei, get)örte 5U i^nen; er mar gemö^nt, nur ju get)or(f)en, unb t^at

fi(^ — mic id) einer Unterrebung mit ibm entnehmen fonnte — über bie

folgen bes ßrlaffes auf bas Offigierforps meiter feine ©ebanten gemacht.

Der (Beneralftabs(f)ef ift überhaupt nid)t gefragt unb, mie in anbeten

SfäUen, burd) bie Zat\ad)e überrafdjt toorben; er fonnte bas SSerbot meber

gutt^ei^en, nod^ mar er gefonnen, \id) gegebenenfalls baran ju t)alten.

^ enoöbne bas DueUoerbot bauptfäd)(id) besmegen, meU es er«

fcnnen läfet, mic Äaifer Äarl im ©tauben, (Butes 3U ftiften, burd) bie un»

glütflidje 2(usroaI)I feiner nöc^ften Umgebung unb ben (Einfluß unberufener

^erfönlid)feiten übereilt unb im SlugenbüdsentfdjluB 93crfügungen traf,

bie gerabe bas Gegenteil erreid)ten.

33efonbers aufgefaUen ift mir an Äaifer 5tarl bic Unruhe, bic ibn

bauemb bebcrrfdjtc, bie il)n oöttig jmcdlos im ßanbe b^rumtrieb*), i^n

*) aBäI)renb cin€r ^al^vt an bie ^xont geriet Äaifer Sari in bie @efal)r, 3u er»

trinten. Serf(^iebene ^lüffe Oberitaliens baben bie SigcntümU(bteit, bei trorfenem

äßet. er oöflig ju ocrfcbminbcn, um naö) ^iicberfc^Iögen im ©«birge in ungloubü«^

turser !^t\t ju reifeenbcn Strömen anjufcbmzUen. 3n ber trodcnen 3*it fübren bie

Strafen auf einem gepflaftcrtcn Samm burd) bas tJlufebett b'nburd); bei i^ocbtooffer

njetben fi< raf^ unpaffierbar. ©er Offsicr, ber ben Äraftmogen mit bem Äaifer

unb bem ©eneralftabs(^ef fteucrtc, trug biefem Umftanb ni(^t Slecbnung, fonbcrn o«r=

fud)tc, ben an fit^ unbcbcutenben Stufe — ben lorrente bi Xorre — ju burdjfobren.

Der Äraftmagen blieb liegen, bas SBoffer ftieg aufebenbs, unb bie Snfaffen «ntf^loffen
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felbft am ruijigen 2lrbeiten I)tnbcrtc unb aud) feine Umgebung — barunter

ben ©eneralftabsdjcf — Don itirer lätigfeit absog. ©eneral d. 2(r5

f onnte tatfäd)üd) Ijäufig gar nid)t miffcn, roas beim 2t. 0.^. gefct)cl)en,

angeorbnet ober unterlaffen mar; er ftanb tagelang auBcrl)alb ber Singe

unb mufete bann mit feiner Unterfd)rift entfd)Ue6ungcn bectcn, über

beren ©runblagen unb ^ojerfmö^igfeit er gar nid)t unterrichtet mar. 3d)

l)ahe oft, aber oergeblid) betont, i)a^ man in einem 2ßeltfricg nirf)t ®c«

neralabjutont unb bancbcn ©encralftabsdjef fein fönnte. !Da^ Slrj bie

übermäßige 3nanfpru(f)na^me feiner ^erfon burd) ben Äaifer ftiUfc^mei«

genb l)innal)m, fein 2tmt jüngeren ^önben anoertraute unb fic^ baburd)

oft Dom urteil önberer abl)öngig mad)te, mar mir nie oerftänblic^; es trug

i^m ben aSormurf ein, fein fcfjmeres 2lmt nit^t ernft genug aufaufaffen.

2)icfe einfd)äöung mürbe burt^ feine ganae 2lrt geftüfet; 2Jr5 mar im beftcn

Sinne bes SBortes ein ßebenstünftler, an beffen t)eiterer ©runbfttmmung

bie fd)merften Sorgen abzugleiten fd^ienen; eine oom 2tugenblict einge--

gebcne, mifeige, oft geiftooUe SSemerfung fd^ien bas ®Ieid:gemid)t über»

raf(^enb fd)neU micbcrl)cr3ufteaen. 2)ennody glaube ic^, ha^ Slrj bismeilen

mit ooUer 2lbftd)t ^eitere Sorglofigfeit ^uv 6d)au getragen l)at, um bie

3uDerfid)t feiner Umgebung nid)t nod) met)r finlen ju laffen. 2tud) mag

er in bem Äampf 5mifd)en eigener überjeugung unb ®el)orfam gegen ben

Äaifer fit^ für lefeteren entfd>ieben I)aben, um bie fd)minbcnbe 2tutorität

ber Ärone — menn aud> mit ungeeigneten SWitteln — 3u ftüfeen. 5d) l)abc

?Ir3 megen feiner 2Iufrid)tigteit unb feiner 55unbestreue fetir gefd)ä6t: ja

er ift mir ein Ueber ^reunb geworben unb I)at mir l)äufig mein fdjmierigcs

%mt cr^eblid) erlcid)tcrt; trofebcm mar es fc^abe, ba^ er nic^t als Iruppcn»

ier tritb. ««Wirten, üierlonen fprans«; .Dm ""^/'^^IV unb ^Hrmit
Sen. «»m Ufer f.lbtt »or .eineW ä" '"^^ !n Ä^^^^« "Cwet^^^^
W, 5« Sttommitte «i<*ten. 3um (Blu* "«'''"^'"^1.7^ ihm oom Ufer

ta» ou. bem »aller (Krau.ra9te unb tonnl. M >>»" W Daü ". b = •» '

»cftettun« bes Bootes bie 3taUener felbft baoon m Kenntnis gejefet ^oue.
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führet an ber (Jront geblieben ift. Seine fri|(^e, unbefümmert gugreifenbe

Ort paßte bort ungleid) beffer ^in. ©r I)at fid) ja audj als erfter f. u. t. Dffi»

jier Dor bem geinbe ben Pour le merite eriDorben.

Sem ©eneral u. SBalbftätten ging ein |el)r großer diu'} ooraus, als er

3um 21. 0. ^. tarn unb bort bie i)Quptarbeit ju leiften l)atte. (£r \)at biefen

!Ruf nic^t immer uoU gered)tfertigt. Seine niilitärift^en Slnlagen unb

feine er^eblic^e SIrbeitsfrnft [te^en außer 3"3cifßl- ^^ ^^^ ^^^^ ^^^¥

innerlid) nod) nid)t reif genug, um an fo moßgebenber Stelle ^u

fielen. SBalbftätten mar empfmbfid) gegen jebeu aCßiberfprud); am
liebften maren i^m SRitarbciter, iie als geljorfame ffierfjeuge ober in

gefc^ttfter Slnpaffung an il)ren (Tljef ^uftimmten unb au5fül)rteu, mos er

moUte. Selbftönbigc 91aturen lagen it)m nic^t. ©in (Sl)ef mit biefen

ßigenfc^aften brürft mit ber 3^^^ Q"f ^^s ^iioeau feiner Umgebung; bie

probuftiocn Äöpfe fommen nic^t jum SBort, unb an il)re Stelle treten bie

fogcnannten bequemen Untergebenen. Die !Kafd)ine eines 21. D. Ä\ läuft

an fid) n)oI)l meiter, überträgt ibre Äraft aber nic^t auf bie oielen anberen

ÜRafd^incn, bie an ber thront unb im i)interlanb in Scl)mung unb Be^

megung gegolten merbcn muffen. Saß man jcbe 2lrbcit bcl)errf(^t unb

fclbft mac^t, c^araftcrificrt nod) nid)t ben £^ef, fonbcrn ta^ er feinen (Beift

unb feinen Überblitf meiterleitet unb ber 2trbeit anberer bie großen !Rid^t»

linien gibt. Sem neuen 2(. 0. Ä. fehlte bas (Broßjügige Gonrabs.

95refröitott)öf unb anbete Wplomatifc^e

SJer^anMungen.

mnUt 1917/18.

Ser feit SWonoten enoartete unb nur buri^ bie überaus tluge unb

cncrgift^e ©ntentepolitif immer roieber oereitelte ^ufommenbruc^ 9luß«

lanbs trat SDlitte S'looember 1917 ein. aJlenfd)iu)i(i unb Sosiatreoolutio-

näre mürben burc^ bie auf bas fommimiftifd)e Programm eingefdjmorenen

a5olf(^eiDifi geftürjt, ßenin unb Irofefl traten an bie Spitje bes bis in bie

©runbfeften erfd)ütterten ruffifdjen 9tcic^es. 2)as burd) unfere „gront»

propaganba" 3ernagte ruffifd^e 3RiUionen^eer bcfanb fid) im 3ufta"^«

üöQiger ^uflöfung.

Unter biefen günftigen 2tufpi3ien begonnen in ber jmeiten Sflooembcr-

l^dlfte 5u SSreft'ßitoujsf bieiBaffenftillftanböoerbanblun-
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gen dioifc^en ben Wiiieimci^ten unb 9lug(anb. 6t.e tourben auf unferer

Seite burd) (Sencral i)offmann, ben (E^ef bes Stabes beim Oberbcfel)Is«

I^aber Oft, auf ruffifc^r Seite burd) ben 95oIfd)eroitcnfü^rer Äameneff gc»

leitet. 2)en S3erfud)en ber S3o(f(t)eQ)iti, bur(^ lange 9lebef(^Ia(^ten bie

©inge I)inau53U5ie^cn, mad)te ®cncral 5)offmann febr balb ein 6nbe.

9lennensD3erte Sf^mierigfeiten ergaben fic^ nur aus ber f^rage bes 2(b<

3iebens oon Gruppen aus unferer thront. Sie IRuffen maren ni(^t geneigt,

uns ausreic^enbe STloglic^teiten bi^i^für 3U bieten. Der ®runb bafür lag,

mie mir beute tiar erfennen, mcniger in ibrer 35unbestreue, als in ber

IBeforgnis, ha% ein Sieg iDeutfcblanbs bie Don ben 93oIf(^en)ifi erhoffte

SBeUreooIution Der5Ögern fönnte.

Üflad) mebrfacben St^roanfungcn fanb fic^ aber auc^ in biefer einiger*

magen fd)U)ierigen ^rage ein 2(usn)eg, unb am 15. IDe^ember tonnte ber

Sßaffenftiüftanbsoertrag unter3eid)net oierben. ^ud) bie oon ®enerai

Sd)tfd)erbatfd)eff bcfcbligte ruffifd)«rumönifd)e gront mugte fi(^ na^
einigem Strauben ben S3refter 2tbma(f)ungen anfc^Iiegen.

2)er Aufruf Iro^fis „2tn alle", in bem bie Slegierung ber Sotfs*

beauftragten ade ^riegfübrenben aufforberte, [xd) ju einem „^rieben obne

2(nne;ionen unb Kontributionen" sufammen^ufc^IieBen, enoecfte auf bem
SBiener ^attpla^ ebenfo mie in ßajenburg*) bie grögten i)offnungen. @raf

G^jernin fonnte bie Stunbe, bie ibn mit ben feinbli(t)en Unterbänbtem 5u«

fammenfübrte, taum ermarten. Einigermaßen bebentüd) mar es, bog bie

Vertreter ber ül'litteimad^te 3u ben 93erbanb(ungen reifen foUten, obne fic^

untereinanber über bie SSebingungen tlar 3U fein.

C^3ernin mad)te fein ©ebeimnis aus ber Xatfat^e, ba^ er feinem

Staifer oerfprocben bätte, unbebingt einen (^rieben nacb i)aufe 3U bringen.

3Rit biefem ©ntfdjlug reifte er om 20. !De3ember nad) ?8reft*ßitorosf ab.

2)ie griebensoerbanblungcn serfielen in oerft^iebene ^bof^"- 2)cn

2(uftaft bilbete bie SGBeibna(^tsfifeung 1917. Sie rourbe ruffifrfjerfelts

burd) Söffe unb Äameneff geleitet, ©rfterer gab fid) ben 2tnfdjein eine«

ebrlid)en 23iebermannes. Gr fpcifte bomals, mie bie gefamte ruffifcbe

Delegation, no(b im Kafincr bes Oberbefeblsbabers Oft, unb es mug gemig

ein eigenartiges 93ilb gemefen fein, am erften Äbenb, ben bie politif(^e

Hborbnung ber 3Rittelmäd)te in Sreft oerbracbte, ben (Brafen C3emin,

Slitter bes ©olbenen SUlieges, in einer genftemifc^e mit bem ruffifd)en Oft«

juben unb SSolft^emitenfübrer angelegentlid) oerbanbeln 3u feben.

Die Beratungen ber fjriebenstonferens maren oon Slnfang an un-

crfreulid). SWan batte tun ©inbrurf, als maren mir nad) 95reft gegangen,

um aus ber i)anb ber 9luffen ben ^rrieben mie ein (Bef^enf in Smpfang

*) 5taiferlid)es €d)Io6 bei Sien.
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3U nehmen. 2(Ues, mas bieje feier(id)e ^anblung ^inausft^ieben fomite,

mürbe als ©törung cmpfunben, unb ber 9luffc mit freunblic^en ©orten

bei @eber(aune ert)alten. Qs fef)lten uns bie SBürbe unb ber 6to(5 bes

6icgcrs, ber — mag er nod) [o cntgegenfommenb unb felbftlos fein —
eben bod) ber 6ieger bleibt. St^Iieglid) maren bod) md)t Diele ^Taufenbe

an ber Dftfront ins (Brab gefunfen, bamit mir nad) breijätjrigem Ärieg erft

bie rufrifd)en SBänfc^e unb bann unfere (^orberungen berücffit^tigten.

^ferner fonnte ein SUnber [ei)en, ha^ bie QRittelmöc^te unter fid) uneins

maren, unb ba^ (Braf C^3ernin nur ben f^rieben unb n\d)t beffen ^c-

bingungen im 2(uge t)atte. ^ebtm fid)tbar, oerlor er oon Xag 5U Xag
meljr bie biplomatifc^e 9lu^e; es gab 6i^ungen, bei benen ber Sluffe un*

fc^mer feftftellen fonnte, ba^ bie 9leroen biefes ©egners nic^t me^r lange

ftanbbalten mürben. 2(ls [id) ber ert)offte glatte SSerlauf ber SSerfjanb*

lungen nid)t einfteUen mollte, 50g ®raf Q^5ernin eins feiner Sifen aus ber

Za\(i)e unb überreichte bem beutfd)en 93ertreter ein Schreiben folgenben

dnbalts: „^ä) mug 3I)nen pfüt^tgemäg mitteilen, ba| ic^ ben pofttioen

Sefe^l meines ^aifers t^abe, bie 93erl)anblungen mit 9luglanb nic^t an

unferen (^orberungen f(f)eitern au (äffen. ^6) mürbe ba^er im ^aüe bes

6d)eiterns tSf)xet Semübungen mit ben rufftfci)en Stabsquartieren in

Separatoerbanblungen eintreten.''

!Diefe (Srtlärung machte einen benfbar fc^lec^ten C^inbrucf. ^erfönlid)

babe ic^ biefen €eitenfprung nxä)t aUgu tragifc^ genommen; bie 2)ro^ung

bes (Brafen CPsemtn mar te^n\\^ nic^t burc^füi)rbar — unb fd)on barum
ein menig glücflit^er ©ebanfe*) —, aud) fprad) aus ibr meljr bie Seelen*

ongft als ein mtrflic^ fefter SßiKe.

2luf Sefebl ber 0. 5). ß. babc \d) mit bem (Brafen Caernin über feine

(Ertlärungen in Breft*Sitomst eingei)enb gefprod)en. dt beftritt, !Deutf(^*

(anb gegenüber illoyal get)anbelt 3U t)aben; £)fterreid)«Ungarn märe bereit,

für bie oöQige Integrität bes 2)eutf(f)en 9leid)es meiterautämpfen, nic^t

aber für bie ^nglieberung umfangreid)er rufftfc^er (Bebiete. 2(u(^ nad)

einem €onberfrieben mit Ttuglanb mürbe bie 2)onaumonard)ie auf ben

anberen 5^riegsf(^uplä^en an ber Seite bes 93erbünbeten im j^ampfe

bleiben.

9liemanb mirb bem t. u. f. SJlinifter bes älugern bas 9le(^t beftreiten,

bie (Brenaen ber fieiftungsmöglid)feiten feines fianbes au betonen unb im

3ufammenbang bamit auf ber 9lotmenbig!eit eines balbigen gfriebens au

bcfteben. 2tud) mir liegt es fern, in bem fd)arfen i)eroorbeben rein öfter«

reid)ifd)<ungarifd)er Ontereffen an fid) einen ©runb au SSormürfen unb

tSnflagen au fet)en. Das (Begebene märe aber gemefen, fic^ mit ber beut«

*) ditmin fagt in feinen (Erinnerungen: „betrat ju pofieren, o^ne i^n bur4)«

aufO^ren, ^be id) niemols für eine tluge $o(ittt gegolten."
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[djen JRegierung flipp unb flar auö3u[pre«f)en unb gemeinfam mit i!)r ben

einauft^lagcnben SGBeg ju einem glürf[id)en S^riebcn 3u ücreinbaren. Das ift

oor Sreft n i cf) t ge[d)el)en, obmol)! 3«it genug baju gemcfen möre. !Dic

©rflärungcn ro ä ^ r e tt b bcr 93ert)anblung mußten mie ein tibcrfaU

mirfen.

3(f) tann es ferner nic^t gelten laffen, ba^ @raf CTaernin [ein 58or»

gel)en immer roieber mit ber ablel)nenben i)aUung ber bcutt't^cn D.S).Q.

begrünbete. Die D. i). ß. mar nid)t bas 2)eutfd)e JReid^. 2öenn il)re Cin=

mirtung auf bic ?)3oIitif einen Umfang annal)m, ben ©aernin für [d)äbli(^

unb bcm 55unbcsDcrI}äItnis für abträglich Ijielt, fo l)üii<i er an ma^gebenbcr

Stelle feine fd)merftcn @efd)üöe bogcgen in Stellung bringen foUen. ß«

ift bod) eine gan^ uni)altbace 2tnnal)me, ha^ !Deutfc^Ianb ber 0. S). ß. ^u»

liebe bas ganse 95unbesDerl)ältnis unb bie gemeinfame ^ecnbigung bes

Ärieges aufs Spiet gefegt ^ätte, unb ebenfomenig fann man bcr 0. S). ß.

eine Sd)utb nur bes^alb 3umeffen, mcil fte i^re militörifd)cn 2Infid)tcn

mit (Energie oertrat, roö^renb bie anberen aus bem gcraben ©egenteil non

G^ncrgie nachgaben.

Sc^ mufe bei meiner Überzeugung bleiben, ba% bie 5Bicner 9lcgicrung

auf gerabem SQege i^r !^kl taufenbmal leichter erreicht ^ötte als auf ben

Fleben» unb Ummegen, bic fte ju gc^cn fit^ entfc^lofe. SSßas man ^interl)cr

als C^ntf(^ulbigung anfüt)rte, l)atte man oor^er als unoerrüdbare ^oU
menbigfeit betonen unb bis jur legten S^onfequenj oertreten follen. 2Ran

Derftanb es, in Untcrrebungen mit alten möglidjen SDlenfc^en gegen bas

„croberungsluftige" IDeutfd)lanb Stimmung ju machen, auf ben beutfi^cn

!Reic^stag unb auf einzelne fjül)rer (Einfluß 3U geminnen unb fonftigc

Stäben gu fpinncn, mic^ aber bem offenen Äampf um ta^ ocrmcintlic^c

eigene lRi(i)t aus. JBSas nüfet alle meife SSorausfic^t, olles fc^arfe ©rfaffcn

ber ßage unb alles richtige (£infd)a^en ber ©eminn* unb 93erluftmöglic^:

feiten, bie (Braf Glaemin für ftd) in 2lnfpru(^ nimmt, menn er fie ju rein

tljeoretifc^er SBebeutung l)erabfinfen liefe.

Äaifer SBilljelm beauftragte mic^ in einer Slubiena, in SBien mitju*

teilen, ha^ bie Brefter ©rflörungcn bes ®rafen Cjernin angeftt^ts bcr

miebcrljolten feierlichen Serfic^erungen bes Äaifers Äarl feinen 3oJCtfcl

an ber 23unbestreuc ber Donaumonarchie auffommen laffen tonnten; fic

mürben auf Umftönbc 3urüdgefül)rt, bic im ©ifer bes ©efcc^ts n)ol)l mal

Dorfommen fönntcn unb bann als abgetan angefc^en mürben.

Das Sebenflici)ftc an ber Uncinigfeit aroifc^en ben ÜJlittelmöc^tcn mar,

bafe bcr geinb aSortcilc baraus ju jie^cn ocrftanb. Diefer gall trat ein,

als nad) ber faft Dier3el)ntägigen 5yicuial)rspaufe Jroöfi'^raunftcin bic

5üf)rung ber ruffifc^en Delegation übernal)m. ÜJlit feiner 5(nfunft er*

^oben fid^ bic a3erl)onblungen 3U bramatifci)cr ^öl}c
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Irofefis JRoIIc mar bcn Vertretern ber aSierbunbmät^tc lange 3«^*

untlar. 2tm el)eften tarn bie D. i). ß. ber xoai}xm (Erfenntnis na^e, inbem

fie ben 6tanbpun!t einnahm, bem f5üt)rer ber 9luffen möre es roeniger

barum gu tun, einen ^rieben gu erreichen, als bie JBöKer ber SDtittelmöc^tc

burd) eine Dom 58erl)anblungstifd) aus gefül)rte, entncroenbe ^ropaganba

in jenen 3"ftfl"^ 3" ocrfe^en, ber 5el)n SOlonate fpäter leibcr SBirdic^teit

mürbe. Sie gaben, bie in ben lagen uon 53re[t=ßiton)s! nac^ Deutfc^lanb

unb öfterreicf) fül)rten, finb nod) lange nic^t aufgebecft. Sie liefen fieser*

lid) 3aI)Irei(f)er, als man bad)te. Zn ben lagen ber Sanuarftreifs mu^tc

ber ber 95re[ter Delegation angel)örenbe JRabecf^^obelfo^n oiel rafc^er über

bie fogialen ©reigniffe bei ben ü)'littelmäd)ten 5Be|c^eib als unfere über ben

amtlidjen !Dra^t oerfügenbe Diplomatie. 2tüein biefe Xat\a(i)e mufete nac^^

benflid) ftimmen.

9n ber Dialeftif ber 93ert)anblungen toar — mie mir übereinftimmenb

cr3äl)lt mürbe — Irofefi unfercn Staatsmännern weitaus überlegen. (Er

fa^ an bem i)ufeifentif(f) gegenüber oon Äül)lmann unb ©gcrnin unb ocr*

3i(f)tete in ber ^ete auf alle ret^orifc^en Mittel. (Sr fprac^ einförmig,

oI)ne befonbere SSetonung, unb bebientc [id) bcs JHufftfc^en, obgleich er, ber

jal)relang täglich im SBicner ©afe S^^tral 5U fe^cn geioefcn roar, iias

Deutf(f)c formoollenbet beljerrfc^t. SBBenn er in Erregung mar, fo fonntc

man bies I)öc^ftens in einem neroöfen 3ittern feiner SBangen ertennen.

Sonft blicfte bas tieine, fpifenafige, bleid)e, oon einem mächtigen ^aar«

f(^opf gefrönte Oubengefic^t immer gleichmäßig rul)ig oor fi(^ I)i"-

(Sr \)aite gegenüber bcn Diplomaten ber 3entralmä(^tc bcn groBcn

93orteiI, 3um fjenfter ^inausrcben 3U tonnen. 2Bas er fprac^, mar tage»

lang nid)ts anberes als eine ^aropbrafc auf bie marjiftifc^=fommuniftifc^en

ßebren, eine Programm« unb i)eörcbe an bie SSöIfer ber SGßelt, oor allem

ber 3Jlitte(möd)te. 2lu(^ fat^Iid) ^atte er es mefentlid) (eid)ter als unfere

Staatsmänner, benn er fonnte bie (Brunbfööc bcs „iJricbcns o^ne 2In»

ncfionen unb Kontributionen" bis ins (Ejtrem oerteibigcn, obne jebe 93cr»

flaufulierung, oI)ne jeben SSorbc^alt. Deutf(f)Ianb bagegen mufete eine

2tuslcgung mäl)len, bie ein Kompromiß 3mifd)en bcn ibealen gorberungcn

unb ben realen Kriegs« unb griebensbebürfniffen barftellte. aJlan I)at es

barob — auc^ in öfterreid) — micbertjolt ber Une^rlic^teit ge3ie^en. ^eute

ift CS flar, ha^ ber iJriebc oon !Brcft»ßitomsf einem foId)en o^nc 2Innejio»

nen unb Kontributionen, alfo einem 2BiIfonfd)en grieben, uncnblic^ mcljr

glid) als bie fjriebensfd)lüffc oon SBcrfailles unb St. (Bermain.

KüI)Imann neigte — mic mir fd)eint — mel)r 3U (Tscrnin I)tn unb
roollte fid) mit geringeren Sid)erungcn im Oftcn begnügen; er mar in

biefer ?Be3iet)ung — glaube \d) — fro^, in C3ernin ein @egengemid)t gegen

bie O.i). ß. 3u finben. Unb es gab mirtlic^ fein mirffamcrcs ©egem
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geroid)t als ben frlcbcnsbungrigcn l. u. t. -^lufecnminifter, ber im Januar
erneut crflärte, ba§ er mit ober oI)nc Seutfc^lanb ju einem fjrieben mit

JHufelanb gelangen müßte, ©in SDlittel, bas man 3U oft antoenbet, braucfjt

f!(^ ab.

Wlan mirb of)ne weiteres 5ugeftel)en, ba^ CTgernin in |d)n)ieriger Sage

mar. Sein Äoifcr bröngtc i^n jeben lag auf ben (^rieben l)in, bie innere

ßagc in ßfterreic^ gcftaltete fid) immer unerfreulicher unb rourbe oielfad)

nod) bäfterer gefd)ilbert, als fie es tatfädilic^ mar. C^tn groger Arbeiter«

ftreif, ber im iSanuar gegen ben SQillen ber t^üt)rer ausbrach, rücfte bie

©cfa^r einer Slcoolution in hen Sorbergrunb^. Ser Äaifer mürbe be»

mögen, uon ßaycnburg mit feiner ganäen O^amilic in bie bürgerliche (Enge

bes Sabener ^aifer^aufes übersuftebeln; befonbers tüchtige unb suoer^

(äfftge Gruppen, bie G^belmeig^DtDifion unb ungarif(i)e 93erbänbc, mürben

in ben 95erei(^ oon SBien jurüctoerlegt, unb gürft Sc^önburg»i)artenftein,

einer ber cnergift^ften (Senerale bes f. u. f. 5)eere5, foüte oIs 0bcrbefel)l5=

^ober über bie ^eimatarmee nötigenfalls eine 2(rt ^JD^Uitörbiftatur auf<

richten.

9m Äricgsl)afen oon (Eottaro brac^ anfongs fjebruar eine aRotrofen»

meuteret aus. Sie mürbe jmar in menigen Stunben niebergefd)Iagen,

marf aber ein fel)r fci^lec^tes Sid)t ouf bie oom \d)wad)tn ^bmiral 9liego<

Dan gefüf)rte Kriegsflotte.

Da^ü tarn eine oerjmeifelte Serpfiegungstage. (Braf C^sernin eri)iett

jeben lag abmcc^felnb oom öfterreic^ifdien 3Jliniftcrpräfibenten Seibier

unb oom ©mätjrungsgenerat o. ßanbmet)r Sranbtelegramme, ba^ es f)öcf)fte

3eit möre, ruffifcf)es (Betreibe ficf)er3ufteUen. 93Bic id) fpöter crfut)r, ermog

f(f)on bamats (Beneral ßanbmel)r in feiner SSersmeiflung, bie rumänifct}en

(Betreibetransporte, bie bonauaufmärts nat^ Seutfc^Ianb fu!)ren, ju be^

f(f)(agnat)men unb an bie öfterreicf)ifc^e Beoötterung 5U oerteilen.

(Tacrnin mar in ber peinlichen ßage, bcm Bunbesgenoffen I)eutc mit»

teilen 8u muffen, ba% er morgen nic^t mel)r mittun fönnte, il)n glcicf)3eitig

über um fo unb fo otele taufenb SBaggons Srot unb (Betreibe ju bitten.

(Er glicf) einem gelbl)erm, ber mit einer nic^t met)r fcfjlagfräftigcn 2(rmce

no(^ Scf)(aci)ten f(i)lagen mugte, l)atte fi(f)er einen überaus fc^meren Stanb

unb mar — tro^ aller meit über bas SWittelmag l)inau5gel)enben 35efäl)i«

gung — eben nicf)t ber aJlann, bercrtige Sdjmierigtciten 3u meiftcrn.

^ier3u fel)lten l^m bie Sleroen, beren ein Staatsmann in feiner ßage be*

burfte, unb bie grünblic^e Sct)ulung; er mar ein ibeenreicf)er ^Dilettant,

ber ficf) oon plö^licf)en (Eingebungen leiten lieg, aber faum ein Problem

ooUftönbig be^errfc^te unb bis ans Snbe bur(f)bacf)te.

2)iefe S(^mäd)en Cjernins traten bei ben 95refter 93erl)anblungen,

bei benen er eine 9leroentrife nad) ber andren erlebte, in einbructsooUfter
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®eife autagc. Scfjon mar er itoI)e baran, bem immer töiberfpenftiger

merbenben Xvo^tx nad)3ulaufen, als \id) in ber Stbtrennung ber Ufraine

oon ©roferufelanb ein öentil für bie i)oci)fpannung bot, in meiere ©aernins

©egenfäfee au ber oon Äü^Imann nur mibermiUig geteilten Stuffaffung

ber O.i). ß. bie S3erl)anblungen oerfefet Ratten, ©eneral ^offmann, ber

fid) überljaupt als gefcf)icfter 93ermittler beioä^rte, mar es, melt^cr biefes

Sentit entberfte unb nun bie ganae 2lufmert|amteit CTaernins auf bie aJlög«

Ud)!eit eines ufrainift^en griebens l)inlenfte. Caernin, ber oiel au flug

mar, um bie Unmöglic^feit eines öfterreidt)i|d)»ruffifd)en ©onberabtommens

au oertenneri, griff nad) ber fidj bietenben Oelegenbeit mie ein (Ertrintenbcr

nad) einem 6trot)^aIm.

Sie utrainifcf)en SSer^anblungen maren für bie 2Irt C^a^^^nins

in mcl)r als einer i)infid)t beaeid)nenb. Sie utrainifc^e Delegation,

über beren roirflidjen Kütttjalt in iljrer i)eimat niemanb 2lus!unft

au geben oermodjte, brängte ben STufeenminifter ber Sonaugro^«

mad)t oon einem 3"9eftänbnis au»n anberen. 3n einer 9lad)t ycoi\diin

12 unb 1 Ubr ftimmte er — nur in (Begenmart bes ©enerals Ä)offmann

unb bes aJlajors S)ex) — gegenüber bem 28iät)rigen ©efanbten ber utraini»

fcf)en SSoIfsrepublif ber Slbtretung bes ©bolnier ßanbes unb ber 6(f)affung

einer felbftönbigen öfterreic^iftfjen ^rooina Oftgaliaien au. S)ätte er not^

ac^tunboieraig^tunben — bis au bem Umftura in Äiero*) — gewartet, bann

märe ber erjeljnte „95 rotfriebe" feljr oiel billiger au boben gemefen.

Od) fann nid)t annehmen, bafe fid) Oraf ©aernin ber tJolgen beroufet

mar, bie fid) mit feinem ufrainifd)en tJrieben für bie öfterrei(^ifd)e Oft»

politif felbfttätig cinftellen mußten. SGßar es fd)on für bie fiegreid)e (Brofe»

mad)t öfterreid)«Ungarn eine red)t peinliche Sa6)e, burd) bas oftgaliaifd)e

Sugcftänbnis ber nod) gar nid)t beftel)enben ufrainifd)en IRepublif (Sin«

flu^ in bie innerpolitif(^en Ser^ältniffe einauräumen, fo rief bie fRaä)x\ö)t

oon ber 2tbtretung bes Cl)olmer ßanbes an bie Utraine bei ben öfter«

reicl)ifc^en unb ben Äongre^^^olen bie tiefftgel)enbe (Empörung mad). 2Ils

©aernin bamals burd) bas ßubliner ©ouoernement nad) 2öien ^üxüd^

tebrte, mußten alle 9Sat)nI)öfe burd) ein ftartes 2Ba(^eaufgebot abgefpcrrt

merben. Überall fam es a" fd)arfen Äunbgebungen. SBer bie Stolle,

meld)e bie $olen in ben legten 3al)rae^nten in öfterreid) fpielten, einiger»

ma|cn tennt, ber fann fi(f) bie innerpolitifd)en folgen ber (Eaerninfd^en

8taatsfunft ausmalen.

.^mmerbin f)atU ber utrainifc^e griebc, ber am 9. fjcbruar unter«

aeid)nct tourbc, bie eine gute SBirtung, ha^ burcl) ibn roeitere Äompli»

fationen 3mifd)en ben SSerbünbeten einigermaßen oerbinbert mürben. Cs

galt nun, mit Zxo^ti abaured)nen.

*) 2)te Sloba tourbe bur^ botf(i)etDiftiid)e Gruppen oertrieben.
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Sie 0. i). ß. brängtc. 6ic \af) in ten SRebcn ber ruffifd^en SSolts»

fommiffäre nur aBerjögerungsmanöoer unb forberte um fo me!)r eine

möglid)ft ungefäumte Älarftetlung ber -Sage^ als fie ongefidjts i!)rer 23or»

bereitungcn im SBeften miffen looUte, meiere Äröfte fie aus bem Often ah*

äieljen fonnte.

2Bol)l gab Gfaerntn nod) immer nid)t gans bie i)offnung auf, bafe fid)

auc^ mit SKosfau ein anneljmbares Slrrangement finben laffen mürbe,

bagegcn ging bie f^orberung ber 0. i). ß. barauf I)inaus, bie SScrbanb*

lungen mit Iro^f i ab5ubre(f)en unb burd) eine barauffolgenbe, furje mili»

tärifc^e Slftion bie JHuffen jenem fjrieben geneigt gu ma^en, ben !Dcutf(^=.

lanb für feine Stellung im Often für nötig biclt. ©elang es babei nod),

ben Solfdjemismus 5U ftürjen, beffen t)erberblid)e 2(usftra^lung ßubenborff

Don lag 3u lag mit größerer SSeforgnis oerfolgte, fo mar hamit ein

Übriges getan.

Äül)lmann fdjmanfte smifdjen biefen beiben ©jtremen I)in unb l)cr,

im 5)er3en eljer ©sernin sugeneigt als ben bcutfdjen güljKwn.

9n ber gefd)id)tlid) bentmürbigen 6ifeung oom 11. fjebruar 1918

erflärte Xxo^tx, oon ben SSerbünbeten in bie (Enge getrieben, bafj er ^max

feinen fjriebensoertrag unterfd)reiben mürbe, ober bie !Demobilmad)un0

bes ruffifc^en i)eeres angeorbnet bätte. ^o<i) am 2lbenb mürbe in einer

3ufammentunft ber SSierbunbsoertreter bie feltfame oölferrec^tlid)e ßage

befprod)en, bie Irofefis 2tft gefdjaffen tjatte. SlUe Slnroefenben, Ml)U

mann mitinbegriffen, fpradjen fic^ gegen eine SBieberaufnobme ber O^einb*

feligfeiten aus, Vlnr ber 93ertretcr ber 0. 5). ß., ©eneral 5)offmann,

rebete bem Slbbrud) bes SBaffenftiüftanbes bas SBort unb erflärte im

übrigen, ha^ bieje tjrage ausfd)lie6lid) ber Cntfd^eibung bes beutfd)en

Äaifers unterworfen märe — eine Stuffaffung, ber fid) audi) Äüblmann

anfd)loB.

2luf 2rUerbö(^ften Bcfebt erflärte bie beutft^e 0.5).ß. ben SBaffen«

ftitlftanbsoertrag mit JRufelanb als erlofd)en. 2lm 18. begann ber größten«

teils oon ßanbmeljrtruppen geführte „(Eifenbabnfrieg", ber gur SSefefeung

großer ßänberftreden unb 3U gemaltiger SSeute führte.

6d)on sroei läge nat^ ber Eröffnung ber ^einbfeligfeiten lieg bie

ajlosfauer JHcgierung burd) fjunffprud) oerfünben, ba^ JRufelonb geneigt

märe, ben 3U 93reft Dorgefd)tagenen SSertrag anjunebmen, unb bie neuen

Sriebcnsperbanblungen mürben am 2. SJlärs eröffnet.

2)a Mb^^^fltttt u"ö ©sernin bie ingmifd)en aufgenommenen rumäni«

fd)en SSerbanblungen 3U leiten bitten, mar ©eutfcblanb burd) ben ®e«

fanbten o. Slofenberg, öfterreid)»Ungarn burd) ben nid)t gerabe als über»

mäfeig beutfd)freunblid) befannten 25otfd)after o. JÖlerei) ocrtreten. 2ln

ber 6pi^e ber ruffifd)en ^Delegation ftanben Sofolnifoff unb Xf(^itfd)erin.
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a3on hm bcfonntcn öolfstommiffären na^m nur 3offe teil, ober au(^

btefer lebiglic^ als „fjodibcrater", n\d)i als ftimmbercd)ttgtes 9}^Uglieb.

2)le 9luffen erflärten, ben Sertragsentiourf erft gar ntd)t lefen, fonbern

alles unterf(f)retben ju inollen. Sie bröngtcn fo fel^r 3ur Unter[(^rift,

ha^ bie ©ctretäre ber SSerbünbeten mit ber Slusfertigung ber f^riebens«

elaboratc faum nadjfamcn.

3n biefen lagen begannen bie a3er{)anblungen auct).mit ?Rumänicn;

fie Ijatten ein mertn3Ürbiges 93orfpieI. Sie beutft^e ^olitit ging oon ber

STnfic^t aus, bafe Äönig gerbinanb — obmol)! er ein ^of)en3oIIer fei
—

nic^t auf bem rumönifc^en Xl)ron bclaffen roerben bürfte. Raifer Äarl

unb fein Elu^enminifter waren anberer ^uffaffung. 3n ber 6orge um
bie Sgnaftic ber i}absburger fürcf)teten fie, ha^ bie 2tbfefeung eines 5)err*

fdjers bem ganacn ßegitimitätsgebanten einen f(f)n)eren Sto^ rerfefeen

roürbe. Stuf 5lat bes ©rafen CTjernin entfc^Iofe fid) Äaifer Äarl 3U per*

fönli(^em (Eingreifen. SDßäbrenb bie Heeresleitungen barüber uer^anbel-

tcn, mie ^Rumänien burc^ eine militärifd)e STftion friebensnjiUiger gemad)t

roerben tonnte, fu{)r ber f. u. (. ©eneralftabsoberft JHanba, ber frühere

3RiIitärattacf)ö in 58ufareft, in aüer i)eimlid)teit nacf) 3afft|, um Äönig

gerbinanb im Flamen bes Äaifers Äarl jur STufnaljme oon 93er^anb»

lungen einjulaben; ber Äaifer mürbe it)m bafur ben SSefife ber Ärone ge-

roö^rleiften, benn bie JDlonardjen aller ßänber müßten fic^ 3um Scf)ufe

bes ßegitimitätsgebantens äufammenfc^ließen.

2)aß 2)eutfc^lanb oon biefem Schritt nict)ts erfuhr, Ijatte feine guten

©rünbe: es l)'dtte fid) fel)r entfd)icben bagegen gemenbet. derartige 9Jlei^

nungsDcrfrf)iebenI)eiten erlebigte man in bem 2Bien bes Äaifers Äarl lieber

leinten ^erum. Gins erreichte man baburd) fid)er: ber fjeinb merfte

immer in bem uns ungünftigften 2lugenblid, ha^ bie 3Jlittelmöd)te in il)ren

Slbflc^ten auseinanbergingen. D i e
f
e s SSerbienft fönnen fid) Raifcr Äarl

unb (Braf CTsernin uoll 3ured)ncn.

Sie Serbanblungcn mit ^Rumänien oerliefen unerfreutid). ®s l)atte

feiner3cit o^ne jeben 3n)ingenben ©runb aus reiner Groberungsluft fid)

unferen fjeinben angefc^loffen unb mar in ebrlid)em Stampfe befiegt

morben. 0ür ^Rumänien mar ber Ärieg beenbet, bie 9)littclmäd)te muß«
ten roeitertämpfcn. 6ie mußten Slumönien boF>er 3um minbeften bie

(Elemente nehmen, bie eine bauembe (Befa^r bebeuteten unb bei günftiger

(Belegen^eit ben ^ampf mieberaufleben laffen fonnten: bas Äönigsbaus, bie

(Ententcgefanbten unb bas ^eer. 9iid;ts oon allebem gefd)al). Sie „golbenen
Brüden", bie man bem fjeinbe baute, roaren nid)t ©ege 3um gerieben,

fonbern 3u neuem Überfall. 2lu(^ bk (Sren3beri(f)tigungen, bie Ungarn 3ur
6id)erung gegen rumänifd)e „S3efreiungsDerfud)e" für notmenbig l)ielt,

fielen ber Sormel „obne Slnneyionen" 3um Opfer; bafür na^m fit^ JRu^
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mönien im Qaljre 1918, geftüfet ouf bie Ofonnel oon bcr „grei^eit ber

Slationaütätcn", bos beutfc^^maggarift^c 6iebcnbürgcn. Unfer

trieben triefte nad) %n\\d)t ber geinbe oon ©etoa^t unb fd)ric jum i)immef,

bie Sntente oertrot nur bie ©efe^e bes ^id)ts unb ber BiUigfeit. ©er
es ni(^t glaubt, ift eben ein SSarbar, %o(^e ober i)unne.

9lur in ber iDobrubfc^a^g^rage mufete ^Rumänien nadjgeben. Rotten

bie 9Ritte(mäd)te allein barüber ju entfd)eiben gehabt, fo loöre fid)er aud)

lyier eine golbene IBrücfe gebaut morben. 9lü(ffi^t auf 33u(garien aioang

unfere ^riebensuntert^önbier in biefer f^rage ju einer ganj ungeQ}ot)nten

Energie*). Selber blieb bos tociterc 6d)icftal ber X)obrubfd)a ungelöft. TOan

oerbarb baburd) bie Stimmung in Bulgarien fd)(ieg(id) bod) unb erft^oerte

bie Stellung bes uns n}bi)(gefmnten SDlinifterpröftbenten ^laboflamou),

n>äf)renb bie ^ropaganba ber Q^ntente unb it)rer 2(ni)anger erlei(f)tert

tourbc. 9Bie oft l)ai bei 3une^menbem C^ntente^Q^influg ber beutfd)e Ber<

binbungsoffigier barauf i)ingemiefen, ha% eine Q^ntfc^eibung ber Do«

brubfc^ofrage auf Bulgariens Bunbcstreue ftärter rütfujirfen mürbe

als aüe fc^önen Sßorte.

(Es mürbe bereits ausgefüi)rt, bog bie SJlitteimöc^te i)infi(^t(id) ber

3tt!unft dolens untereinanber uneins nac^ Breft<8itomst gegangen maren.

d^im neue Variante, bie fogenannte ^anbibatenlöfung, nad) ber fid) $o(en

unter ooller SBo^rung feines Selbftbeftimmungsret^tes einen S)errfd^er aus

!2)eutf(^(anb ober öfterreid) t)o(en fonnte, önberte nid)ts 3BefentIid)es baran.

Strittig blieb in erfter ßinie bie ^leugeftaltung ber preu§ifd)*polnifct)en

©renje. Qn einer SSer^anblungspaufe ber Brefter Berotungen mürbe bie

polnif(^e Sfrage SInfang Januar 1918 in Berlin erneut befprodjen. Äaifer

SBBil^elm fd)ien nac^ einem Bortrag bes ©encrals i)offmann, bem ßuben»

borff nid)t beimoijnte, entfdjioffen, in ber (Brensfrage nac^jugeben unb nur

bie Berücffid)tigung ber mirtfd)aftUd)en Sorberungen ju ocrlangen.

ßubenborff füllte fid) — nid)t mit Unre(^t — übergangen unb nid)t mef^r

im Befife bes faiferlidjen Bertrauens. (Er gebad)te baraus bie tjolgerungen

8u 3iel)en. Äaifer 3ßill)elm liefe barauf feine ©ntfdjUcBung in ber ®ren3»

frage fallen, ßubenborff blieb, unb bie Berljanblungcn in Breft gingen

oI)nc Kar beftimmte (Brunbtage meiter. Somcit idj unterrid)tet bin, Ijat

fid) ßubenborff nid)t burd) bie !aiferlid)e entfd)eibung an fid), fonbern

burd) bie 2lrt i^rer Gntftel)ung oerlefet gefül)lt; er f)at nic^t „Sabotage"

geübt, fonbern feine Stellung gema^rt.

Slnfang fjebruar fanben in Berlin mieberum Bcrl)anbtungen ftatt,

benen (Braf ©äernin unb ber „Berpflegung5»(Benerar' o. ßanbmct)r bei»

rooI)ntcn. Die Sifeung tagte im fleinen Saat bes Sleit^sfanaler^^alais;

bas grofee Bilb Bismarcfs fa^ auf uns Epigonen ^erab. 2lu(^ bie pol«

nifd)e (Jrage mürbe erörtert. ®raf Q^aernin oertrat mit (Befd)i(f ben be»

*) (Brof eacrnin „Om aßcUfripgc" : „OBetl von 9lü(tficl)tcn nu| ÜBulgorien unb bie

iürtei nct)men mufetcu, mußten mir bie Rumänen Ijaiter anfnffen, ole rotr

CS fonft geton fjnttcn".
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tonnten öftcrreic^ifd)en 6tanbpuntt, ßubenborff entmideltc bic militärifc^en

®rünbc, auf bencn fid) bie gorberung nad) einer bcfferen preufetfd)»polni»

\d)m ©rense aufbaute. 2)ie ©ntfc^eibung lag beim 3'leicl)5fan3ler. 2>a er

„fid) über bie polntfd)e grage norf) fein abfd)Iiefeenbe5 Urteil t)atte bilben

tonnen", überliefe er has SBort bem ©taatsfefretör v. Mt)lmann. Siefer

ujiberlcgte meber bie 2tnfid)ten ber 0. 5). fi., nod) fd)lo6 er fic^ (Braf

©Sernin an. Sogegen mertte man plö^lic^, t>a^ and) in n)irtfd)aftlid)er

^infid)t berart 3a^lreid)e fragen ungetlört marcn, ba^ man übereintam,

3unä(i)ft auf biefem ©ebiete bie einaelnen 9leffort(^efs miteinanber t5üt)lung

nel)men 3U laffen; man mürbe bann fpötcr erneut jufammentommen. Die

«uffdjub'^olittt ging alfo meiter. 3n 11/2 3al)ren Ijattc man nod) feine 3?^*

gefunben, aud) nur bie SSorarbeitcn 3U beenben. Äann man unter biefen

Umftänben mirflii^ emftl)0ft bel^aupten, bie 0. i).ß. I)ötte ^gebröngt"!

Die a3erl)anblungen in ^Berlin maren nod^ infofern bemertensmert,

als öfterreid^'Ungarn ben ©tanbpunft oertrat, ber aSünbnisoertrag oer«

pftidjte es teinesmegs, für bcutjd^e eroberungsabfid)ten roeiteräufömpfen;

mit ber Sicherung bes status 4110 ante märe bie SSünbnispflit^t erfüllt,

2)eutfd)erfeit5 mürbe betont, tia^ unter ben status quo ante nid)t nur bie

olten (Brensen, fonbern bie gefamte ©rofemat^tfteUung — befonbers aud) in

roirtft^aftlid^er ©e3iei)ung— fiele; bie 3um aSßieberoufbau unb 8ur 6id)erung

notmenbtg erad)teten ®ren3oerfe^iebungen mären nid)t Eroberungen,

fonbern lebiglic^ bie ®runblage für eine 9BieberI)erftelIung ber alten Wlad)t.

öfterreic^'Ungarn bemics feine Sluffaffung balb barauf burc^ bie lat.

2tls 2)eutfd)lanb ben tampf gegen bie JRuffen mieberaufleben liefe unb in

iRufetanb einmarfd)ierte, blieb ber SSerbünbete tatenlofer ^ufdjauer, meil

er für beutfd^e Eroberungen nid)t mitsutun Derpflid)tet märe. 2Ir3, ben

id) um feine Einmirfung bat, mar mad)tlos unb erflörte bie gan3e 2ln*

gelegenl)eit für eine politifdje. Sas mar bas Xox, cor bem ^altgemad)tmurbe,

unb bas fic^ nur öffnete, menn öfterrei(^ifd)e Sntereffen beutfd)e 2Baffen=

Ijitfe notmenbig matten. 3Jlilitärifd) liefe fid) bas 9'lid)teingreifen bes Öer-

bünbeten einigermafeen bamit red)tfertigen, ha^ an ber nunmel)rigen grofe«

ruffifd)en S^ront norböftlict) 55rcft»fiitomsf nur noc^ einige f. u. f. 93ataillone

ftanben. Sie. ßage änberte fid) aber, als aud) in ber Ufraine militärifd)es

(Tmgretfen notmenbig mürbe. Sas SWinifterium ©eibler mar bamals im
Segriff, fid) bas SSubgetprooiforium für bas erfte ^aibiai)r 1918 3U er-

fämpfen. Sie 6o3ialbemofraten machten il)re 3wftimmung oon ber Ein»

fteüung jebmeber friegerifc^er i)anblungen im Often abhängig. Stuf ber

anberen Seite begann bie öfterreid)ifc^e öffcntlic^feit uni bie materiellen

Erfolge bes „?8rotfriebens" beforgt 3U merben, als Scutfd)lanb aus ber
©cgenb oon ßu3t aut^ in ufrainifd^es (Bebtet clnrüdtc. Slufeerbcm fanben

unter ber ßcitung bes ©efanbten v. SGßiesncr gerobe öer^anblungen mit

10
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ben Utraincrn \tatt, um il)nen has Doreilig sugefproc^ene C^otmer ßanb

unb bcn @eI)cimDertrag bcsüglicf; Oftgalisiens toieber abäuringcn. SWan

fonb einen Slusmeg bal)in, bofe bie Utraine öfterrcid)i|c^e Snteroention er-

bat, um bem 58ürgertrieg im ßanbe ein ßnbe 5U matten, unb bofür in bie

5änberungen bcs Srcfter SSertrages eintüilligtc. 2tm 28. ^Jebruar über*

jd)ritten barouf^in aud) t. u. f. Iruppcn bie ©renae, unb naä) aufeen ^in

raar ber ©inbrutf ber (£inigfeit micber gemaljrt. (£ine mittelbare xSo[%i

boDon mar, bog fidj ^Rumänien nunmehr im JRücfen bebro!)t fübltc,

friebensbereiier rourbe unb bzn iJriebenspräliminarien ben i)auptDcrtrag

folgen lie^.

!Damit waren im Often bie 2)inge berart ausgereift, ba§ bas DoUe

6c^n)ergen)icf)t ber Äriegfül)rung nad) bem SBcften oerlegt werben tonnte,

roo festen ©nbes bie (Sntfc^eibung fallen mufete.

Die erften SSefprec^ungen ämifc^en ben beiben i)eerc5leitungen über

eine gemeinjame Offcnfioc gegen bie 3Beftmöd)tc fielen in bie ^e\t ber

Äämpfe gegen Italien. 3""^ 2)anf für bie bcutft^c SGßaffen^ilfe ertlörte

fid) ber t u. t. ©cneralftabsc^ef bereit, alle irgcnbmie entbel)rlid)en Grup-

pen für ben 2Beftcn jur Verfügung ju [teilen.

8tls bie Offenfioc gegen Stalisn eingeftellt unb ju crfennen ©ar, ba^

aud) im Often größere Äampfl)anblungen nic^t me^r notroenbig fein

mürben, mufete id) im auftrage ber 0. 5). ß. anfragen, mit mieoiel Dioi^

fionen man für ben SBeften red)nen tonnte. Hrs antwortete ausmeic^enb

unb be3eid)nete bie ßage im Often als nod) r\id)t genügenb getlört. ^d)

tonnte mid) \d)on bamals bes ßinbrurfs nid)t eru)et)ren, ba^ es weniger

an ber 9!Jlöglid)teit, als an ber SSereitwilligteit gu einer 2Baffen^ilfe gegen

bie SBeftmärf)te fel)lte. Slrj teilte mir bann aud) im Jöertrauen mit, ba^

Äaifer Äarl bie oon 2)eutftf)lanb erbetenen SSeweife bunbe5genöffif(f)er

5)ilfsbereitfd)aft nur ungern 3ugeftel)en würbe, unb ba^ es namentlich bie

Äaiferin n\d)i wünfd)te, ba^ öfterreid)ifc^e Iruppen auf franjöfifc^em

33oben gegen gransofen tömpften. 2luc^ in ben parlamentarifd)en Äörper«

fd)aften würbe tcin ©eljeimnis baraus gemacht, ba^ bie ni(t)t»beutfrf)en

JBölfer ber !Donaumonar(f)ie — unterftüfet oon ber Soäialbemotratie —
einer Ze\lx\af)mi am Kriege im SBeften ftarten Sßßiberftanb entgegenfefeten.

3ur (i'ni|d)ulbigung fügte 2Ir3 l)in3U, ba^ er für feine ?ßerfon Siebenten

^egte, ob bie t. u. t. ^Regimenter gegen bie Iruppen unb Kampfmittel ber

SBeftmärf)te beftel)en würben; \i)t SBerfagen würbe aber ber bunbesfreunb«

lid)en 3"fö"iwi«nai^bßit er^eblid) fc^aben; er würbe ba^er einer unmitteU

baren aSetciligung bie umfangreiche SIblöfung beutfd)cr Gruppen im Often

bmdi f. u. t. SSerbänbe oorjieben. ^d) ^abc bies nit^t ernft genommen,
bcnn es war oon ^aufe aus tlor, ba^ bie öftcrreid)if(f)=ungarifct)en Sioi»



ft. u. f. Sruppcn für bcn SBcften. 147

fioncn ebcnjo mie bie bcutjctjen Oftoerbänbe erft nad) grünblit^cr

6cf)ulung in bcn 5)ejcnfeffcl bcr 93ßcftfämpfc gcfd)i(ft ujorbcn lüären.

2)er D. ^. ß. mar mit ben ausrocic^enbcn Slnttoortcn menig gcbient;

fic mufete tüiffcn, mit a)eld)en Gräften fie fid)er 3U red)ncn I)ätte, um barauf

il)rc ^länc aufsubauen. 3(f) crl)iclt bal)cr 2lnfang 1918 ben beftimmtcn

2tuftrag, auf eine binbenbe ©rflörung 3U bringen. 2tr5 anmortete, ta^

Dor bem Slbjc^Iufe bes griebens mit S'lufelanb unb 9lumänien t u. f. Du
Difioncn nid)t 3ur SSerfügung ftänben, wol){ aber 2IrtiIIerie — mcnn aud)

mit geringer SJlunitionsausrüftung. 2)ic 0. i). ß. nat)m bas 2tngebot

an; f. u. f. Slrtillerie ^at bann aud) im SBeftcn \t)xe ^flid)t unb 6d)ulbig=

feit getan.

3cf) mufe 3ur (B\)re ber Offijicre bes t u. f. 21. 0. Ä. feftftellen, ba^

fie mit ber Weigerung it)re5 oberften Äriegsl)errn in feiner 2öeife einoer»

ftanben maren; bas gilt befonbers für ben (Beneral d. SBalbftätten, ber in

bem Serfagen ausgiebiger 5ffiaffent)ilfe einen ^Brucf) ber feinerseit gc»

gebenen 3ufi<i)ßrun9cn fol)- ®r ^at fid) aus biefem ©runbe aud) bauernb

bemül)t, bie (£ntfd)eibung bod) nod) absuänbern. SBäljrcnb id) in Äreuj»

nat^ bei ber 0. i). ß. mar, melbete mir mein Vertreter, 3Jlaior f^lerf, ber

fid) gleid)falls mit aller Äraft für bie Beteiligung öfterreic^ifd)er Iruppen

im Sßeften einfette, ben Verlauf einer längeren Unterrebung mit (Beneral

0. SBalbftötten; Unterer l)atte fid) bitter barüber betlagt, ta^ eine mili»

tärifd)e ßeitung in öfterreid)»Ungarn überl)aupt nid)t mel)r beftönbe, über«

all mürben bie ®ntfd)liefeungen unb ^läne bes 21. 0. Ä. burc^ unoeront*

mortlic^e SRatgeber unb JHücffic^t auf 2Iugenblidsftimmungen burd)freust;

es märe eine 2lusrebe, ba^ (eine Iruppcn für ben SBeften frei mären;

bie D. i). ß. möd)te il)re gorberung nid)t fallen laffen, fonbern erneut bie

SSereitftellung einiger SiDifionen beantragen. !3d) griff biefe 2lnrcgung

ouf unb trug fie 3unäd)[t ßubenborff oor. 2ln biefem maren eigene (Er«

fal)rungen unb bie 2Sefürd)tungen, bie 2lr3 megen ber SBiberftanbstraft

feiner Iruppen 3um 2lusbrutt gebracht ^atte, nic^t fpurlos oorüber»

gegangen. (£r 3Ögerte, feine 3"ftim"^un9 3" geben, bod) gelang es mir

ft^liefelid), feine SSebenten 3U serftreuen unb feine C^inmilligung 3U cr^"

langen, greilid) müfete oorerft nod) ber Selbmarfd)all befragt merben.

fiefeterer 3eigte fid) ber 2lnregung not^ weniger geneigt als ßuben«

borff; feine 3Jleinung oon ber Äampftraft ber t. u. (. Iruppen mar eine

red)t geringe, aber fd)liefelid) milligte au^ er — angcfic^ts ber politifd)en

aSebeutung ber 2lngelegenl)eit — ein, ebenfo ftimmte ber ^aifer 3u.

3d) mar ber SDileinung, ba^ mid) 2lr3 bei meiner 9lüdfel)r banf»

bar empfangen mürbe; 3U meiner überrafd)ung seigte er fic^ aber

burd)aus nid)t erfreut. ®r micberI)olte mir feine Siebenten l)infic^tlic^ ber

10*
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Äampffraft feiner Xruppen, meinte aud), ha^ er in Stauen jeben SRann

benötigen mürbe, unb eröffnete mir fd)Iie^Iic^ gans oertrauüd), bofe bic

©ntfenbung öfterreid)ifc^cr Infanterie nad) bem 2Beften an a 11 c r I) ö (^

«

ft erstelle nic^t genel^m märe. SWeinen ^inroeis auf ben (Binflufe

ber Äaiferin Dermocfjte er nidjt 3U entfräften.

^d^ mugte alfo im (Sr. ^.Qu. mieber abmiegeln. Subenborff nal)m

ben erneuten Stimmungsroe(^fel bei ben SSerbünbeten rul)ig auf. ®r —
mie feine gonae Umgebung — I)atte in ber öfterrei(f>if(f)cn ^ilfe nie einen

befonberen ®rfolgsfa!tor 3U er!ennen oermoc^t.

Ob es gut mar, fo Ieid)ten ^eraens auf bie öfterreic^if(t)«ungarif(f)en

2)iDifionen 5U oeraidjten, ift eine anbere fjrage. 3c^ besmcifle es unb

mac^e mir öormürfe, ba^ itf) meine 2lnfid)t ni(l)t burd)gefefet l)abe. Sie

SSUberftönbe, bie fid) if)r in SBBien entgcgcnftetlten, I)ätten übermunbcn

merben muffen — aud) auf bie @efat)r l)in, ben Äaifer Äarl t)orübergel)enb

3U oerftimmen. -3«^" öfterreid)ifd)e Sioifionen mären bamals für grant»

rei(^ freisumat^en gemefen; man l)ätte fie an rul)igen fronten einfefeen

tonnen unb bamit beutfd)e SSerbönbe für ben Singriff freibetommen ober

fie nad^ gelungenem Surd)bruc^ 3um 9la(f)fto& oermenben tonnen. 6s

mörc überbies bie Oefamtleitung ber Operationen gerabe in i^rer ent«

fd)eibenben ^l)afe mel)r in ber i)anb ber obcrften Äriegsleitung oerblieben

unb baburd) aud) mand)er ber auf bem italicnifd)en Äriegsfc^auplafe gc»

machten fje^ter oermieben morben.

6o tonnte in geroiffer S5e3iel)ung bie 3Belt ein jmeites Mal bas 6d)au*

fpiel oerfotgen, bas fic^ juerft im i5:rüt)ial)r 1916 abgefpiclt l)atte: 3eber

ber aSerbünbeten ging feine eigenen SBege.

3n teinem anberen 2lbfc^nitt bes Krieges fd)ien bie Stellung ber

aRittelmödjte fo gefeftigt mie in bem eben gefd^ilberten. Sie 1200 km lange

Sd)lad)tfront im Often mar roeggefallen, gemaltige Iruppenmaffen tonnten

oon bort abgejogen merben unb ftanben für bie Sd)lac^tfelber gur SSer»

fügung, auf benen fdiliefelic^ bie ©ntfd)cibung bes Krieges fallen mußte.

2)as Äräfteoerpltnis mar für uns fo günftig mie nie auoor. Irofebem

tonnte id) mid^ ber Dinge nid)t reftlos freuen: ©erabe bie ©reigniffe, in

beren aJlittetpunft fic^ bie Ser^anblungen oon 35reft«ßitomst abfpielten,

liatten tiefe 9liffe im SSünbnis smifc^en ben 2Rittelmäd)ten aufgeberft —
IRiffe unb Sprünge, bic mol)l notbürftig oertlebt, aber taum met)r gans

befeitigt merben tonnten.

Die Cntroidlung ber Dinge in öfterreid)=Ungarn gab 3U ben fd)merften

SSebentcn 2lnla§. SBar es in ben erften jmei 3al)ren gelungen, bie beutfd)»

feinblid)en Äräfte, bie im 9lal)men ber 9Äonard)ie jufammengefaßt maren,

munbtot 3u mad)en, fo magten fte fi(^, feit ^aifer ^arl ben 2:i)ron beftiegen
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f)atte, immer mel)r in ben 23orbergrunb. 3n öftcrrcid) bot bie SBieber»

eröffnung bes Parlaments t)ter3U retc^Iic^e (Selegent)eit. !Die t[(^ed)ifd)en

unb fübflamifdien !DefIarationen oon (Enbe ajlai 1917 [teilten unbebingt

eine mittelbare 2tbfage an bas SSünbnis mit bem !Deut[d)en JHeic^ bar.

6tanbcn biefe Äunbgebungen immerl)in nod) auf bem 33oben ber i)ab5»

burger ÜRonart^ie, fo gaben bie Xfd)ed)en mit ber fogenannten !Drei!önigs'

Setlaration bem 9leid)e in aller fjorm ben 2Ib[d)ieb. Stiles bies in einer

3eit fc^roerfter auBenpoIitifc^er Sebrängnis. Sie beut[d)ö[terrcid)i|c^en

Soöialbemofraten leifteten biefen serftörenben 35eftrebungen Ißorfc^ub in

ber Hoffnung, baburd^ bie ßöfung ber fosialen (Jrage in il)rem Sinne in

bie SBege leiten 3U tonnen. Die Sanuarftreifs becften übrigens bie tief'

bebaucrlid)e latfadje auf, ta% bie IJü^rer il)re aWaffen nid)t mel)r ganj in

ber ^anb Ratten. StUein bie !Deutfcf)nationaIen unb bie Ct)riftIi(i)fo3iaIen

ftanben treu 3um JReidje, aber es gcbrarf) il)ncn an 9Jiännern, bie ftart

genug gemefen mären, ein el)rli(f)es SßoIIen in bie Xat umsufc^en.

über biefem innerpoIitifcf)en SBirrfal ftanb als SWiniftcrpräfibent ein

SRann Don ber Scfjroödje unb bem Dilettantismus Dr. v. ©eiblers. 2)iefer

Staatsmann, ber fid) nod) nad) bem Umftur3e rül)mte, 3U allen 3citen ein

ge^orfamer Diener feines Äaifcrs gemefen 3U fein, bilbete bie 23er(örpe»

rung eines JRegimes, bas ben öfterrei(f)ifd)en Qtaai in ben Slbgrunb reißen

mußte. fRi(i)t5 djaratterifiert mel)r fein einjäljriges minifterielles SBirfen,

als ta^ er mit ber Ifd)e(^en»2Imneftie anfing unb mit ber SSertünbung

bes „beutfcf)en Äurfes" enbete.

3n Ungarn fonnten moI)I, bant ber feit 3al)rl)unberten befteljcnben

aSergemaltigung ber nid)tmagi)arifd)en 93ölfer, bie 3entrifugalen Ienben3en

ber „D'lationalitätcn" nod) niebergeljalten merben, immerhin mußten bie

Vorgänge in ben fübflaa)ifd)en (Bebieten bes Staates unb bie fjäben, bie

namentlich burcf) ben 3D'latrofcnpro3eß oon OCattaro aufgebest mürben, 3U

benfcn geben. 2tud) mar es für bie Kriegführung oon fdjmerem 9^a(f)teil,

ha^ in Ungarn felbft ber ©ebante einer oöllipen 2:rennung t)on ßfterrcic^

immer mc^r 35oben gemann. 3n ber Srage ber felbftänbigen ungarifd)en

STrmee foU ber Äaifer fd)on im Stuguft 1917 Dem ungarifd)en 2Rinifter=

pröfibenten SBederle mcitgel)enbe 3"9eftänbniffe gemad)t l)aben. SJlit

tieffter Sorge fal)en bie ?lationaIitöten ooraus, ta^ bas fünftige ungarifdje

^eer ein aJlogt)arifierungsmert3eug oon unrötberftel)lici)er Kraft fein

mürbe. %ud) fonft marcn bie Sonberbeftrebungen ber aWagriaren mit

2Iüfmerffamfeit 3U oerfolgen. Sie Xröger biefer ^^eftrebungen, bie 2(n=

geprigen ber fogenannten „48er" Partei, neigten im ©egenfafe 3U ben

„67ern" 3um Xeil nic^t unbeträ(f)tlid) 3ur (Entente I)inüber. 3d) erinnere

an Äaroirji, ber einer ber eifrigftcn 2IpofteI bes Unabl)ängigteitsgebanfen5

mar. Die innerpoIitifd)e Sc^menfung, bie fid) im ungarifd)en 9leid)stag
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nad) ber Seite ber „48er" oottsog, gereidjtc bem SSünbnisgebanfen rtid)t

3um 9lu^cn.

Seutfc^Ianb f)at fic^ Don Ungarn ftarf betören laffen. Obnjof)! iljm

bic felb[t[ü{i)tige (Ernäbrungspolitif bes Äönigreid)5 f)ätte bic 2tugen öffnen

muffen, glaubte es bod), im aJlagijarentum bie ftärffte Stü^je bes Sunbes»

gebanfens innerljalb bes i)absburgerrei(^es erblirfen 3U bürfen. Die

ungarif(f)cn Iruppen erroiefen fic^ als brao unb oerlöfelirf); bas tat noc^

ein übriges 3ur unrid)tigen Sinfdjäfeyng ber politifdjen Serlä6Iid)feit bes

!0lagi)arentums.

!Der junge ^aifer Äarl mar nidit ber 3Rann, ben immer ftärfer \üi)U

bar merbcnben Äröften, bie ftd) in feinem 9leicf)e gegen bos IBünbnis

regten, erfolgreid) cntgegenguarbeiten. Das 2Birten biefer Gräfte beroegtc

ftd) im ©egenteil in einer 9'lid)tung, bie and) bie bes Äaifers iDar. Der

tiefe Unterfd)ieb gmifdjcn Äarl unb feinem SSorgönger fjranj Sofcpb trat

in unoertennbarer i^orm gutage. Dem jungen öfterrcid)ifd)en aJlonard)en

fehlte bas Cmpfinbungsleben eines beutfd)en tJürften DoUfommen. (Er

mar in biefem Sinne meit me\)t als fein Vorgänger auf bem 5)ab6burgcr»

t\)ron ein ridjtiger Stepräfentant feines @efd)lecf)tes: er mar roeber Deut«

f(i)er, nod) Slame, nod) ^Dlag^are. Soroeit feine öfterrei(i)ifd)en Dcutf(f)en

in Betracht famen, toar er fcinesroegs ein Deutfc^enfeinb; er liebte bei*

fpielsmeife feine Sflpenlänbcr gans aufeerorbentlic^ unb mar nad) ber

Siftus=Sriefaffäre burcf) nichts fo fc^mer getroffen als burd) bas SSerbift,

bas ber liroler Solfstag über it)n föUte. 2Inberfeits ftanb er feinen

Slugenbüd an, eine Slrönung 3um Äönig oon SSöbmcn 3U ermögen, roenn

bies ben 2;fd)cd)en gegenüber münfd)ensn)ert fc^ien, mod)ten bie Deutfd)«

böbmen barübcr nod) fo tief betroffen fein. (Er mar im maljrften Sinne

bes SBortes a n a t i n a I. Dü^ unter foId)en Umftönben bas beutfd)e

SSünbnis für itjn eine 5)er3ensangelegenl)eit Ijätte fein fönnen, burfte man
nid)t Dorausfe^en.

Die nic^tbeutfdjen, bem Sünbnis abgeneigten 23ölter ber Wonaxdfie

betrad)tcte ber ^aifer in geroiffer i)infid)t als ^Bunbesgenoffen in ber 2tb»

roebr bes i^m fo unangenel)men reid)5beutfd)cn Drudes. S2ßenn i^m ge»

fagt mürbe, Öfterreid)=Ungarn märe fein beutfd)es, fonbcrn ein flamifd)es

JReid), fo borte er bas gar nidjt ungern. SSot fid) iljm baburd) bod) bic

ajlöglic^feit, ftörfere militärifd)e unb mirtfd)aftlid)e SSinbungen ab^w

lebnen.

Daber fanben alle bie oielen 5)0(^ariftofraten unb 2Bürbenträger, bie

bem Äaifer einrebetcn, ber trieg mürbe nur für Deutfd)lanbs (Eroberungs*

luft fortgefübrt, man tonnte löngft ben grieben b^ben, ein nur aU3U

milliges Obr. Unb bie Äaifcrin beftärfte ibn in feinen (Befüblen. Sie mar

noc^ mebr als er übcr3eugt, baß es nur am (BröBenroabn Dcutfd)lanbs unb
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ber i)o^en3olIern läge, roenn öfterreic^«Ungarn nodj feinen iJri^Öen t)ätte.

unb mar bcn SBunbcsgenoffen nod) roeniger geneigt als it)r @cmat)I.

2)ic f)oItung, bic ©raf Cjernin gegenüber biejen 6rfcf)einimgen ein^

nabm, läßt fic^ \ä)mev tenn3eid)nen. Qcr ftimmte infofern mit ben politi^

fd^cn 3^^^^" [eines aWonarrfjen überein, als er es fic^ ebenjo roie biefcr

5ur erften unb einzigen 2lufgabe geftellt l)atte, bem !Hcicf)e ben i^rieben ju

bringen, über ben Orab feiner ©cutfc^freunblic^feit unb feiner 93erläfe-

Ht^feit als 3Sunbesgenoffe löfet \\ö) faum ein abfrf)üefeenbes Urteil fällen.

On ben 2(ugenbücfen ruhiger Überlegung roäre er gemife für ein 2Ib=

\d)wenUn oon !Dcutfd)lanb auf feinen O^all 3U i^abm geroefen. Ob er aber,

toenn i^n eine [einer fd)tDeren Dfleroenfrifen befiel, ernften SSertorfungen

3U iDiberftel)en Dcrmod)t bätte, möd)te id) nid)t obne roeitcres unterfrf)reiben.

(Er, ber es oermoc^t I)atte, in einer trüben 6tunbe burd) ganj unnötige

3ugc[tänbni[fc an bie Utratner bie öfterrei(f)i[c^c Dftpolitit eines bolbcn

äobrbunberts über ben i)aufen 3U merfen, mar nicbt unbebingt bogegen,

gefeit, aud) in ber ^unbespolitif einem 2tugenblicfsentfd)lu& 3um Opfer

3U fallen. 25c3eic^ncnb für ibn ift, ha^ ibn ber f(f)lügfertige ffiiener 5Bl^

„bcn anberen ßutber" nannte: „^ier ftelje ic^, icb fann auri) a n b e r s I"

S>er €5irtuö6rief unb anbere 5Crifen.

Hpvill^ai 1918.

Om 3Rär3 1918 fefetc im SSßeftcn unfere grofee Offenfioe ein.

ßubenborff mibmet ibr in [einen Erinnerungen eine ebenfo glän3enbe,

roie in ibrcr Sc^lic^tbeit ergreifenbe 6(f)ilberung. ^cb barf micb um [0

mebr mit bie[em i)inroeis begnügen, als ict) über bie (Ein3elbeiten ber

Ärtegsbanblungen nid)t eingebenb genug unterrid)tet bin, um bleues

bringen 3U fönnen.

Sic erften großen ©rfolgc ber beutfc^en Sßnffen crwecften in öftere

rclc^ 3ubel unb ^egeifterung. ^an beglücfiDünfc^te mid), roo id) binfam»

aufs t)eril\d)^it. 2ir3, beffen roaffenbrüberlidjes Denfcn, lüie id) \d)on

roiebcrbolt betonte, über altem S^J^if^t ftanb, feierte im ^ofino ten Sieg

bes beut[d)en i)eere5 in einer ausge3eid)neteu ^et)c, auf bic id) bemegt

erujiberte. 2tu(^ ber Äai[er freute flcb- SJlan fonntc aus feinem SJlunbe

roieber bas bei [old)en ©elegenbeiten gebräud)lid)e ^^ort boren: „Sic

2)eut[d)en finb bod) SKorbsferle!"

%m 2. Slpril 1918 l)\e[i Cr3ernin oor einer Hborbnung bes SBiener

(Bemeinberatcs eine longe 2Infprad)e, in ber ein roefentlidjcr Xeil ber SSe»

tonung feiner ^ünbnistreue gemibmet xoav. Unglüdlidjerroeife tiefe fid)
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bcr @raf bei i)iefem Hnlaffe baju oerleiten, bcn alten Xtger ©l^menceau

3u reijen. ®r er3äf)Itc, bofe dlemcnceau oor einigen Sßoc^en burd) einen

aJlittelsmann an i!)n mit einem ijricben5fül)ler f)erangetret€n roäre, ha^

bie SSer{)anbIungen aber megen ber fran3Öfifd)en 2Bün|cf)e auf ©fafe»

ßot^ringen gu feinem Ergebnis ge[üt)rt l)ättcn.

©lemenceau mar ni(^t ber 2Rann, ber fid) ungeftraft t)erau5forbern

liefe. ©5 fam gmifc^en 2Bien unb ^ßaris 3U einer ^reffefel)be, in bercn

Sßerlauf ber frangöfifc^e aJlinifterpräfibent bie bcfannte 6ijtu5apre ans

Xageslit^t 30g. !Dies gefdjal) 3um erftenmal in einer ^aoas'S'lote oom
9. 2tpril, in ber QCIemenceau 3unät^ft feftftelltc, ba^ feine fransöfifc^e iRe»

gierung über bie elfafe4otI)ringifd)e fjrage mit fic^ mürbe reben laffcn,

unb baran bosljafterroeife bie Semerfung fnüpfte:

„ 2öer I)ätte geglaubt, ta^ man eines ^leoerterra*) beburft l)ätte,

um ben ©eift (r3ernin5 über bie fjrage auf3Uflären, über bie ber Äaifcr

Don öfterreic^ felbft bas lefete 2Bort gefprod)en t)at? !Denn Äaifer Äarl ift

es, n)eld)er in einem SSriefe uom 3Jlonat a)lär3 1917 mit eigener ^anb feine

3uftimmung »3U ben gerecl)ten 9lüdforberungsan|prüd)en granfreit^s auf

®lfafe=ßotl)ringen« beftätigt l)at "

©in 3U)eiter faiferlic^er SSrief ftelle feft, ha^ ber Äaifer „mit feinem

SDtinifter einig" fei.

2tm 10. 2lprü ertlärte @raf 6:3ernin *bur(^ bas 2öiener Ädrrefponben3»

bureau, „ha^ bie Slngoben ^errn Clemenceaus über bie brieflicf)en Ölufee*

rungen Äaifer Äarts üon2lnfang bis 3um ©nbe erlogen
märe n". 2lm gleicf)cn Xage fanbte Äaifer Ä'arl ein perfönli(^es lele»

gramm an ben 2)eutfd)en Äaifer, bas alfo lautete:

,2)er fran3Öfifd)e SKiniftcrpräfibent, in bie ®ngc getrieben, fud)t bem
ßügenneö, in bas er fid) felbft oerftricft I)at, 3U entrinnen, inbem er immer

me^r unb mel)r Unu)al)rl)eiten anpuft unb fid) nit^t fd)eut, nunmel)r auö)

bie DÖUig falfc^e unb unroa^re ^el)auptung auf3uftellen, ha^ \d) irgenb*

XDelii)e »gerechte 3'lüderir)erbung5anfprüd)e granfreid)s auf ©Ifafe'ßot^rin*

gen« anerfannt f)ätte. 3d) meife biefe 95ef)auptung mit Cntrüftung jurürf.

3n einem 2(ugcnblitf, in aield)cm bie öfterreid)ifd)=ungarifd)en Äanonen

an ber Söeftfront bonnern, bcbarf es mol)l faum eines ^emeifes bafür,

ha^ id) für Seine ?Prot)in3en genau fo fömpfe unb ferner 3U fämpfen

bereit bin, als gälte es, meine eigenen ßönber 3U oerteibigen. Obmo^l id)

es angefic^ts biefes fpred)enben SSemeifes einer Dölligen (Bemeinfc^aft in

ben 3^61^"/ für n)eld)e mir feit nunmel)r faft oier 3al)ren ben Ärieg fort«

fül)rcn, für überftüffig l)alte, aud; nur ein SBßort für bie erlogene 2Sel)aup«

tung Clemenceaus 3U oerlieren, liegt mir bod) baran, 3)id) bei biefer (Bc*

*^ öftcrrcid)if(^cr llmer^änblcr in bcr 6(^n)ci3.
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Icgcn^cit erneuert ber DoUftänbigen ©olibarität 3U Derft(i)crn, bie jtoifc^en

2)ir unb mir, amifc^en Deinen unb meinen Sleidien be]U\)i. ^eine Intrige,

feine a3er[u{f)e, oon mem immer fie ausgel)en mögen, roerben unfere treue

SBBaffenbrübcrf(f)aft geföl)rben. ©emeinfam werben mir ben e^renootten

fjrieben eramingen."

Äoifer 9BUI)eIm bontte in marmen SBorten; er märe feinen ^ugcn«

bU(f barüber im 3oJcif«I gemefen, ha^ Äaifer Äarl bie beutfd)e ©ad)e 5u

ber feinen gemacht f)ätte.

ßeiber blieb ou(^ ber liger bie2tntmort nic^t fd)ulbig. ßr oeröffentlic^te

ben SBortlaut eines Briefes, ben ber in ber belgif(^en 2trmee bienenbc

?ßrin3 Siftus oon 95ourbon=^arma als 6(^reiben feines 6d)mager5 Äart

bem ^räfibenten ?ßoincare am 31. SBlörä 1917 jur ©infi(f)t übergeben

botte. 2)er 95rief enthielt in ber Einleitung eine 9lcil)e Don ©gmpatbie»

begeugungen bes ^aifers für fjranfreic^ unb bas tapfere fran3Öfifd)e i)eer

unb fcfete bann giemlicf) eingcbenb auseinanber, unter met(f)en 93ebin=

gungen ber Äaifer einen rafcf)en 0^riebensfct)lu& für möglid) biß^t. 6ic

gipfelten im allgemeinen — namentlirf) im S)inbli(t auf Belgien unb Ser»

blcn — auf ber i)erftcllung bes status quo ante. 2)er eifaB»ßotl)rtngen

betreffenbe 6aö lautete in ber 93eröffehtli(f)ung Clemenceaus:

„ bitte ic^ Sic^, geheim unb inoffigiell bem 5)errn ^oincare, bem

^räfibenten ber fran3Öfifd)en S^lepublif, jur Kenntnis au bringen, hQ% id)

mit allen Mitteln unb unter Hnmenbung meines gangen perfönli(^en (Ein»

fluffes bei meinen 23erbünbeten bie gered)ten Slürfforberungsanfprüt^e

5ranfrei(^5 mit SSejug auf eifa§»ßott)ringen unterftü^en merbe."

Siefer unangenebmcn ©ntbüUung oermoc^te bas 2Biener lelegra»

pbenforrefponbcnabureau nur eine fe^r gcmunbene (Erflörung entgegen»

5ufefeen, bie hen ©ijtusbrief an fid) nit^t mebr in Stbrebe ftellte, ben Don

Clemcnceau gebrachten legt aber als „oerfälfdjt" be5eid)netc. Sie ©teile

über (Elfafe=ßott)ringen l)'dttt gelautet:

„3d) bätte meinen ganaen perfönlid)cn ©influfe gugunftcn ber frangö*

fifd)en JHücfforberungsanfprüclje bejüglid) (£lfa^=ßotbringcns eingefefet,

menn biefc Slnfprüc^e gerecfjt mären; fie finb es jebod) nid)t"
©lemenceau antmortete mit einem 9'iad)mei5 über bie Ct^tbeit bes oon

ibm oeröffentlid)ten leftes. Ser SBiener Sallplafe entgegnete mit einer

nid)t febr flaren ^emerfung, bie im SBefen befagte, ha^ bas f. u. f. 2Ri*

nifterium bes Öiufeern nid)t in ber ßage märe, feftguftelten, mer bem fran«

5öfifd)en ?)3räfibenten einen f a l f d) e n SSrief untergefd)oben Ifdtte. ©ijtus

oon SSourbon möre es fit^erlid) nicbt gemefen.

2)as mar ein menig ebrenooller JRücfaug, an bem auc^ ein am 14. an

Äaifer SBUbelm abgebenbes Telegramm bes Äaifers Äarl menig önberte:

„2)ie Slnfc^ulbigungen ©lemenceaus gegen mic^ finb fo niebrig, bofe
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id) nlc^t gcfonnen bin, mit gronfreid) über bie 6ac^e ferner ju bisfu*

tieren. Unfere roeitere SlntiDort fmb meine Äanonen im SBeftcn. 3n
treuer 3^reunbf(f)aft Äarl."

lags barauf mürbe in bcr amtlid)cn SEßiener 3cttung mitgeteilt, bafe

bcr t u. f. ajlinifter hes t. u. f. S)Qufes unb bes Öiu^ern, ®raf Caernin,

bcm Äaifer feine Semiffion unterbreitet, unb biefer [\e an^une^men geruf)t

Soweit DoU3og ftrf) bie ©iftusapre oor ben 2tugen ber öffcntlicf)teit.

ÜÄir mar es befd)iebcn, on bcr Austragung ber 2tngclcgcn^eit 3icmüd) um'

fangreicf) mitguroirfen unb babei einen Sinblirf in Singe .^u geroinnen,

ben itf) mir lieber erfpart I)ätte.

Sd)on bei ben erften Verlautbarungen Siemcnceaus tonnte ic^ im

Obertommanbo unb in ben öfterreid)if(f)en Greifen, mit benen irf) ju»

fammcntam, bie 5lBa^rneI)mung macfjen, ba^ man roeit mc!)r geneigt mar,

bem fran3Öfifcf)cn 9Jlinifterpräfibenten 3U glauben als bem öfterreicf)i[c^cn

Äaifer. 2fl5 bann in 58aben ber SBortlaut bes Sijtusbriefcs befannt

mürbe, mar ber Ginbrurf ein nicberfc^mctternber. (Es ^errfd)te allgemein

bie Über3eugung, ba% fid) ber junge Äaifer in ein ß ü g e n n c^ oerftrirft

J)atte.

2lm SDlorgen biefes bentroürbigen lagcs lam bcr aU3cit getreue @e*

ncratoberft o. 2tr3 fel)r früi)3citig 3U mir in bas SSureau. (Er teilte mir

mit, ba^ Äaifer Äarl eine f^rontrcife, bie er t)atte antreten rooUen, nod)

ouf bem 95al)nF)of infolge ber (Enthüllungen ©I6menceaus abgefagt ^ötte,

unb erflärte mir bann tiefbcmegt etma folgenbes: „^dj traue mic^ taum,

Stjnen ins 2luge 3U fe^en; unfere treue Äamerabfdjaft unb perfönli(^c

t5reunbfd)aft treiben midj aber 3U einer 2lusfprad)e, Die (Erfahrungen,

bie mir gegcnroörtig mad)en, finb überaus traurige. JRed)nen Sie es ber

TJugenb unb Unerfal)renl)eit bes Äaifers, ben ©inflüffen, benen er aus»

gefefet ift, unb feiner unglürffeligen Steigung, unter allen Umftönben 3U

einem f^rieben fommen 3U mollen, sugute, menn fic^ Unoerftänblic^es er»

eignete, unb urteilen Sie nid)t 3U fd)roff über iljn. 3" entfd)ulbigen ift

teibcr nid)ts. 3d) lege (Bemid)t barauf, 9l)nen bics 3U fagen; mollen Sie

ber Dolmetfd) meiner ®efü^Ie beim i^errn ®eneralfelbmarfd)all v. f)inben*

bürg unb bei ©encral ßubenborff fein. 3d) bin übericugt, bcr Äaifer mirb

Sie rufen laffen unb Sic bitten, Sl)rem aUerI)öd)ften 5)crrn cntfprct^enbe

9lufflörungen 3U geben."

2lnbcre Offi3icrc bes 21. 0. Ä. folgten bem ^Bcifpiclc iJjrcs (£l)efs unb

äußerten mir irauer unb Vef(^ämung ob bes unert)ürten Jßorfalles.

2lm näd)ften läge liefe mi(^ ber 5laifer in bcr lat 3U fid) rufen. (Er

empfing mid) im (Barten, fal) fcbr blafe ous, mad)tc einen febr neroöfen
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einbrucf*) unb fagte: „6te roiffen, ha^ Sie mein doUcs SScrtraucn ^abcn.

SBoücn 6ie einen neuen SSeroeis I)ierfür barin erblicfen, ha^ id) ^\)nm

fjicrmit ben CEntmurf gu meinem ominöfen S5ricf gu lefen gebe, ßefen 6ie

if)n aufmerffam burd) unb fagen Sie mir na(f){)er 3^re aJleinung." (Er

rei(})te mir mehrere Quartblätter, bie Don feiner i)anb mit lintenftift

befd)ricben roaren, unb liefe mid) allein, ^d) begann bas in oorsügCidjem

S=ran3Öfi[(f) geft^riebene SJrieffonsept 3U Icfen. ßeiber batte id) ben lejt

ber Verlautbarung CCI6menceaus nic^t oor mir. Dorf) tonnte id) feftftellen,

ha^ bie allgemeinen ^braf^n foroie bie über SSelgien fid) nid)t mefentlid)

Don bem SBortlaut ber i)aDa5»9lote unter|d)ieben. ©agegen lautete ber

Safe über (Elf a B »ß t^r ing en fo, wie i^n bas SBiener
Äorrefponbensbureau mitgeteilt l)atti : „Der ^aifcr

roäre gern bereit, alles aufjubieten, fran3Öfifd)e 2(nfprüd)e auf GIfafe»

ßotbringen ju unterftüfeen, roenn fie gered;t mären." „Mais e 1 1 e s

nelesontpa s."

Beoor id) nod) bas Äongept 3U ©nbe gelefen Ijatte, erfd)ien ber Äaifcr

miebcr unb fragte mid), mas id) 3U biefem (Entwürfe 3U fagen ^ötte. 3d)

fonnte natürlid) nur bie Übereinftimmung ber feilen, bie id) gelefen I)atte,

mit bem 00m SWinifterium bes SttuBern ausgegebenen ©ementi feftftellen.

2)er Äaifcr fagte barauf: „^aben Sie aber aud) genau gelefen, mas

id) über CIfafe=ßotbringen gefd)riebcn bobe?" ^d) be\at)te. 2)er Äaifer

fprat^ fid) bann febr b^ftifl über CTIemenceau aus: er motite fid) rein»

ma\d)m, meil er feiner3eit ben Srief, ber hen ^rieben anftrebte, bem ^rä*

fibenten oorentbaltcn bötte. „Sie roiffen", meinte ber SDlonard), „mie ic^

barauf bit>ad)i bin, meinen SSöItern ben fjrieben n)ieber3ugeben. öfter«

reid)=Ungarn braud)t ibn mirtlid) notmenbig unb no(^ Diel mebr als

!Deutfd)Ianb. Sölein Streben roor ein aufrid)tige5 unb gutes. 5d) l)'dtU

aber oielleic^t i^br^m fiaifer oon meinem Schreiben Äenntnis geben foüen.

Sod) er toufete ja, ta^ id) mit meinen Sd)tr)ägern brieflid) oertebre, tüufete

aud) oon ben mieberbolten 2lngeboten t5rantreid)s; baber f)abt id) es

untertaffen, gerabe oon biefem Briefe 3U fpred)en, ber ja ein reines ^ru
oatfc^reibcn mar unb nur ba3u bienen foUte, meinem Sd)mager ein ßeit»

motio 3U geben. (Ein offi3ieUes fjriebensangebot, mie es Clemenceau jefet

bar3uftellen fut^t, ift in bem Sriefe gemife nid)t 3U erbliden. Sflun bitte

id) Sic, fabren Sie 3U ^l)xem Äaifer, unterrid)ten Sie ibn über ben ^er»

gang ber Sat^e unb bringen Sie biefe bebauerlid)e 2tngelegenbeit mieber

in Orbnung. 5d) bätte ja felbft ben Iebt)aften SBunfd), fofort Sbrcn Äaifer

*) 2tr5 et^äitüe mir fpöter, bofe er an jenem SIbenb, an bem ber SBorllaut bes

Sijtusbrtefes bcfonnt murbc, unb ber Äalfer feine Sletfe abfagte, ernftlic^ beforgt bättc,

ber j^oifer merbe ftc^ etmas ju leib tun. Sr (äira) ^ätie fi^ bie gan^e Tloc^t in ber

9lät)e ber ViiUa lBöi)m aufgehalten, in ber ber Rai\tv überna(t)tete.
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5U befud)en unb ti)m perfönüc^ alles gu fagen, loas xd) auf bem i)er3en

I)abe, aber ic^ bin gegenwärtig nid)i in ber ßagc; t(^ bin burrf) bie 95e«

gebenf)ettcn fo ongegriffen, ba§ id) auf einige läge nat^ tReidjenau muß,

um gan5 ruf)ig unb ftill ju leben unb mic^ 3U erl)0len. 3d) ^abe mid) nun
ouc^ Don (^sernin trennen muffen, benn er ift an allem f(^ulb. SBie fonntc

er eine föld)e Siebe l)alten, obfd)on er mufete, ba§ burct) meine Sd)n3äger

aScrbinbung mit granfrei(^ beftel)t! (Er ^at bie ganje Sa(^e ins JRoUen

gebracf)t, ift je^t DÖIIig ncroös geroorben unb befam bei mir einen SBein«

trampf. Äurs, id) \ai), ha^ biefer SJlann nid)t mel)r geeignet ift, bas

fd)n)ierige Staatsfc^iff 3U lenfen, unb ha Ijabe id; il)n entlaffen. Sitte

mclben Sie bas aud) S^rem Äaifer, bamit er es burcf) mi(^ crföt)rt unb

md)t burd) bie 3^itungen, unb fagcn Sie babei, tia^ id) mir über ben

9lad)folger nod) nid)t fd)Iü[fig gemorbcn bin. 3d) l)abe an ben SKarfgrofen

?ßaIIaDicini gebac^t, ben 93otfd)aftcr in Äonftantinopel. 2lbcr ber ift fd)on

fe^r alt unb mit ben loufenben Dingen I)ier ju roenig oertraut. 2lud) an

ajlensborff bad)te id), ber ift jebod) oielen nid)t genel)m. Slufeerbem tom=

men larnomffi unb ber 25erüner SSotfd)after ^rins 5)ol)enlot)e in Srage.

2lber, roie gefagt, id) bin mir felber nod) nid)t im flaren."

3d) brad)te bas (Befpräd) auf ben (Brafen lifaa. Der Äaifer ermiberte:

„3a, an ben ^abe id) aud) gebac^t. 2tber er ift Ungar unb, ba fd)on SSurian

Ungar ift, müfete er (als gemeinfamer ginanaminifter) naä) ber SSerfaffung

ausfd)eiben. Hufeerbcm meife id), ba§ lifja bei oielen öfterreid)ern nid)t

gern gefel)en mirb."

Der Äaifer entliefe mid) mit einem ^änbebruct: „6ie miffen, ©elc^es

23ertrauen lö) 3U S^nen tiabe. Sie I)aben bisher alles fo au5ge3eid)net

gemacht. 3c^ hanU 3I)nen I)er3lid)ft bafür. SSringen Sie auc^ biefe Sad)e

roieber in Orbnung.""

3d) tann nid)t leugnen, ha^ id) nod) eine 2Beile ftarf unter bem ®in»

brurf biefer €in3igartigen 2Iubien3 ftanb.

2Il5 id) ins Dberfommanbo 3urü(!tet)rt€, \)atte [xd) bort bie Äunbe oon

meiner 35erufung 3um ^aifer fc^on oerbreitet. ^d) mürbe mit mifebegie*

rigen 35licfen empfangen unb er3äl)lte bas eben ©rlcbtc, fann aber nid)t

bel)aupten, ta^ meine öfterrei(^if(^cn Äameraben be5l)alb meniger an bie

(Ec^tl)eit bes oon Glemenceau gebrachten Icjtes glaubten, ^erfönlid) t)abc

id) mid) gegen einen berartigcn S3erbad)t geiDeI)rt, benn id) fonnte nid)t an»

nel)men, bafe ein Äaijer unb nod) basu ein fo frommer, roic es Earl mar,

meinen 2lÜerI)öd)ften ^crrn unb mid) miffentlid) belügen unb betrügen

moUtc. 3d) bin in ber ßel)re er3ogen morben unb ergraut, näd)ft ©ottes

©ort bas bes Äaifers als bas l)eiligfte 3u galten, unb mar tief erft^üttert bei

bem ©ebanfen, ta^ ber Iröger einer ber e^rmürbigftcn Äronen (Europas

fld) fo fd)n}er gegen feine SGBürbe oergeffen tonnte.
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SBic CS bes Äaifers SBunfc^ mor, motzte itf) mid) fofort ouf, um au

unfercm Äaifcr 3U gelangen. Die fja^rt ging 5uerft nacf^ Qpa, n30l)in bos

5)auptquartier feit Beginn ber Offenfioe überfiebelt wav. Dort f)örte i(^

aber, ba^ ber ^oifer an ber gront roäre, unb aud) bic 0. S). ß. mit einem

leil ber Offiaiere il)r ßager in 2loesnes aufgefd)lagen I)ätte, um ber gront

nö^er 5U fein, ^ad) furaem 2tufentl)alt reifte ic^ meiter unb langte am
näd)ften SRorgen beim gclbmarfc^all o. ^inbenburg an. ^d) mürbe ni(f)t

gerabe freubig begrübt, legte einen fc^riftlicl)en SSerit^t über bie Singe oor

unb gab bie nötigen münblidjen (Srflärungen. SSon mehreren Seiten

mürbe mir bemerft, man botte Äaifer S^atl nie getrout; es mürbe moI)I

nod) einmal basu (ommen, ha^ uns ber 95unbesgcnoffe, um beffentmillen

mir uns in ben SBeltfrieg geftürat bitten, unbanfbar oerlaffen unb oer»

raten mürbe, ^d) f)abe naö) 3Rögn(^!eit berubigenb gu mirfen cerfudjt.

SBöbrenb ic^ in Sloesnes mar, mürbe bie Ernennung Burians jum
JRadjfotger (Tsemins befannt. 3(f) mar über biefe 9lad)ri(^t cf)er betroffen

benn erfreut. UBot)l f)atie fid) SSurian ftets als treuer, Derläßlit^cr S^reunb

2)eutfc^tanbs erroiefen, mar aber 00m ^aifer cor anbertljalb 3al)ren

besbalb meggefc^idt morben, meil er i^m für bie S^i^täufte ju fd)mer»

fällig, boftrinör unb entfc^Iugtos mar. Unb ausgerechnet je^t mürbe er

5urü(fgerufen*).

2(m Stbenb fut)r id) ^aifer SSßUi)elm na(^, ber fic|) in ber 9löt)e uon

Gourtrij in feinem ^ofsugc auffielt unb oon bort tägli(^ bie iJront. 6e=

fud)te. !Der 5)of3ug ftanb einfam in ber 9^ä^c eines fleinen oerlaffenen

Sorfes, beffen Flamen id) nit^t erfuhr.

Äaifer 9Bilf)eIm mar fe^r crnft. SBßir Ratten eine smeiftünbige Unter»

rebung, in ber alle fragen ausgiebig bebanbelt mürben. 2)cr Äaifer

hvüdt^ \id) übet feinen ^Bunbesgenoffen fe^r menig fd)meic^elbaft aus, gab

mir aber in bem JBorfc^toge red)t, aus ber 2tngelegenl)eit feine ^aupt» unb

6taatsaftion 5U machen; er tonnte fd^Iiefeüd) cor ber SBelt, oon aWonard^

5U aJlonarc^, nid)t anbers banbeln, als ben offiziell oon mir übcrbrad)ten

S3erfid)erungen 5U glauben; bod) märe fein Vertrauen in ben ^aifer ^arl

aufs tieffte erfdjüttert. „Sßßir finb aber nun einmal auf Ceben unb lob

*) SBic iä) fpöter crfuljr, 001130g [lä) bie ^Berufung 5Burians unter fe^r fcltfamen

gormen, bie für bie ftart ab[oIutiftif(^e 2trt bes Äaifers fenn3cid)nenb toor. 2)er Äaifer

weilte in S3ubopcft unb ^atte lange Sonferenjen mit lifjo, [0 bofe oUgcmein an«

genommen tourbc, ba^ bicfcr jum SKinifter bes löufeeren auserfe^cn roärc. 2Iu(^ lifja

fclbft mar bicfer SKeinung unb jeigte ^d) auf cin^r Spoäierfoljrt nod) ©öböllö geneigt,

bos 2tmt unter gemiffcn 58ebingungen onjune^men^ 21ls man aus (Bötiöüö äurüdte^te,

melbete fic^ plö^lic^, aus SBien tommenb, o^ne bog man mugte, mer if)n gerufen, (Srof

SSurion beim Äoifer in äubicna. Cr oeriiefe bos 2Iubien3äimmcr als 2)limftcr bes

Sugeren. SSon beiben Staaten ber SRonorc^ie mürbe nur bie ungorifd^e Slegterung

gefrogt, n>as in öfterreirf) oiet SBlifemut ^croorrlef.
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ücrbunben, benn ic^ I)Qbc nid)t aus Übermut ober fonft einem ©runbe,

fonbern aus SSunbcDtreue für ö[terrei(f)*Ungarn bas Sdjvoevt gejogen unb
werbe barum auc^ bis aum Cfnbe in biefer 5&unbesgcnoffenfd)a[t burc^»

galten."

2)er Äaifer las bie 2lbfci)rift meines Beridjtcs an ben ^Jelbmarft^all

aufmerfjam burd), ftriri) piele ©teilen bejonbers an unb ertiärte fid) mit

ben S3orjd)Iägcn, bie id) madjte, DoIIfommen einoerftanben. IDiefe 93or»

fd)läge gingen baljin, ta^ vor allem Äaifer Earl bei Seiner Sölajeftöt

um einen Sefud) na(i)\ud)m, I)ierbei um (£ntfd)ulbigung bitten unb in

©egenmart bes ©rafen Surion fifjriftlict) Derfpred)en müßte, fortan mit

feiner fremben 3Jlact)t oijne 93ormiffen bes Seutfdjen Äaifers in ijüljlung

3U treten, gefc^roeige benn SInerbietungen 3U mad^en. 2(ud) l)atte er fidj

3U oerpflidjten, bie 53rüber ^arma aus fjronfreicf) abauberufen unb it)nen

bie JRütftel)r nad) öfterreid) erft nad) bem Kriege gu geftatten. ©nblid)

mü§te bas SSünbnis 3mijd)en ben bciben Wd(i)ten über bie ^riegs3eit t)in»

aus oertraglic^ feftgelegt unb burd) usirtfdjaftlic^e unb militärifdje 2(b--

mad)ungen gefeftigt merben.

2)iefe SSorfc^Iägc mürben in meiner ©egenmart com Äaifer mit ben

brei Äabincttdjefs (o. 5Berg, o. 3JlüIIer unb fjrl)rn. v. aJlarfd^all — Unterer

an Stelle bes megen ^ranfl)eit beurlaubten i5rt)rn. v. ßtjnrfer —) beraten

unb in ben ©runb3ügen angenommen. Sic mürben fpäter in einigen

ioefentnd)en leiten gemilbcrt.

9t^ mürbe oon G^ourtrij mit 2luto nad^ 2foesnes 3urürfgebrad)t.

Untermegs begegnete id) einer Sd)mabron meiner lieben, alten' ßeib»

türaffiere in bem malerifd)en Örtchen ße Quenois. Sie mar, mie alle

Steiterci, 3u gufe. 2)ie 3Jlannfd)aft trug an Stelle bes alten, fd)önen

Stal)l^elmes Sturml>auben. Rotten nid)t bie fc^marjmeißcn 2lb3eid)en

meine 2lufmerffamteit erregt, id) mürbe bie Braoen taum mieberertannt

I)aben.

93on Sloesnes fuljr id; über Spa—Berlin nac^ 53aben 3urürf. Äaifer

Äarl liefe mid) burd) ben neu ernannten Dberftf)ofmeifter ©rafen f)unr)atir)

in ben ^arf ber SBeilburg rufen, ben il)m ber gelbmar|d)<ill CEr3l)er3og

ifriebric^ 3ur Serfügung geftellt I)atte. i)unr)abi) mar ein graber, auf«

red)ter SOlann, ber fid) nid)t f(^eute, bem Äaifer ein mal)res 9Bort 3u fagen.

Um fid) oöUige Unabl)ängigteit 3U bemal)rcn, I)atte er in feinem neuen 2lmte

auf jebe SSefoIbung 93er3id)t geleiftet. Stuf ber fja^rt 3ur SÖßeilburg fprad)en

mir über ben Sijtus»58rlef. ©raf ^unriabg äußerte fid) babei fel)r offen

über ben Einfluß ber fjamilie ^arma auf feinen 2lllerl)öd)ften i)errn unb

cr3äl)lte mir, ba^ er fid) für3lid) in gleichem Sinne unb in gleid) vüdl^alU

lofer 2lrt bem Äaifer gegenüber ausgefprod)en I)ätte. 3m ^art ber SBeil*

bürg ^abe ic^ bamals mit bem Äaifer fe^r lange unb in ooller Offenheit



folgen bes ^arinabmte& 159

fprc(^en fönnen; id) berief m\d) auf bas Vertrauen, bas er 3U mir ^atte,

unb bemcrttc, bag bie fd)lerf)teften 2)iener bie roären, bie nie bie SOBaI)rl)cit

fagten. 9(f) erläuterte il)m QÜe folgen feiner i)anblungsn)eife, fdjilberte

il)m bie C^mpfinbungen, bie ^aifer 2BiIt)cIm angefi(f)ts bcrartigcr Crfa^»

Hingen befeelcn müßten, unb riet 'ü)m bringenb, buvd) einen SSefud) in

Spa unb offene 2tu6fpra(f)e balbmögticfift bie 6d)Qtten ju vertreiben, bie

firf) 5n)if(^en bie beiben 5)crrfd)er gebrängt Ijatten.

Der Slaifer na^m alles — id) tonn ni(f)t anbers fügen — überaus

DerftänbnisDoII auf, fd)ien burd) meine ©orte ooUtommen überscugt unb

ertlärtc fic^ bereit, fobalb als möglich bie S'lcife ansutreten. 3d) foUte fie

nur Dorbercitcn.

!Da ftellte fid) tura Dor bem oerabrebeten 3^'tpui^^t — es mar in

ber erften i)älfte 9Jlai — ein neues fd)meres ^inbemis in ben 2Beg. ^of*

fdjlen CS, als foUte all mein 2;un r)ergeblid)e 3Jiül)e gemefen fein.

öfterreic^ ftanb mieber inmitten einer befonbers fd)meren 93erpfle»

gungsfrifc. SIBien \)aite nur nod) für einige läge ßebensmittel, unb irgenb«

eine 2Iusfi(^t, fold)e 3U befd)affen, beftanb für ben Stugenblid nid)t. Die

3uful)rcn aus ber Ufraine maren moI)l angcnel)m, aber bod) nur ein

Iropfen auf ben l)ei§en 6tein. 3n feiner Sebrängnis griff ber „Gljef

bcs gemeinfamen (Ernäljnmgsamtes"*), (Beneralmajor v. ßanbmet)r, 3U

einem oerjmeifelten ^tustunftsmittel. (Er belegte eine grofee Sln^aljl oon

(Betreibefd)lepps, bie als Eigentum Dcutfc^lanbs oon !Rumänien bie Donou

aufwärts fuljren unb etwa 2000 Ußaggons 55rotfrud)t, bie aus ber Ufraine

nad) Deutfd)lanb rollen foUten, mit SSefc^lag unb oerfügte über fie sugunften

öfterreid)5, ol)ne bie beutfdje ^Regierung DorI)er irgenbtoie oerftänbigt 5U

!)aben.

Diefe SKaferegel rief in Deutf(^lanb begreiflidjerroeife bie größte

Empörung l)erDor. 3d) betam bie fd)ärfften Hufträge für 2lr3, ber — mie

leibcr nur ju oft — oon ben ^reigniffen nid)t5 erfal)ren Ijatte. Damit

aber nid)t genug, man melbete in 6pa bie 2Ingelegenl)eit unferem Äaifer

unb beujog il)n, ben Empfang feines öfterreid)ifd)en Sunbesgenoffen fofort

ob^ufagen. 3d> foUte in 33aben ertlören, ha^ Seine Spflajeftät nid)t el)er

für einen SSefud) ju ^aben märe, bis man öfterreid)ifd)erfeit5 alte 95ürg»

*) Slud) bicfe ©teUc roav ein Slusbrurf für bie überaus forripügierten 9Serl)äUniffe,

unter benen iii ber QRonardjie bant ben Sonberbcftrebungcn unb bem (Fgolsmus

Ungarns regiert coerbcn mugte. SIQe IBerfuc^e, ben bringenb nötigen Soften eines

mit ooQer (SfetutiogetoaU ausgeftattcten gemeinfamen (Ernöt)rungsminifters 3U {(Raffen,

f4>eiterten an ben 4taatsrec^tli(^en SScbenfen" ber Ungarn. 60 fonnte nur ein „ge»

meinfames ©rnö^rungsamt" eingerit^tft werben, ba% lebiglid) einen 2(uefd)u& au»

Vertretern belber Slegierungcn barftellte unb loebcr biesfcits, nod) jenfcits ber ßeit^a

etojas 3u rcbcn ^atte. Ungarn lebte für bie »er^öltniffe bes olerten Äriegsjaljres

gerabcju im Überfluß, öftcrreidj bungerte.



160 Ser 6tj^9brief unb anbere ftrtfen.

fd^aften gegen eine SBieber^olung bes ^oüeB geboten l)ötte. Huc^ mürbe

id) er\ud)i, mitzuteilen, ha% man in 2)eutf(f)lonb nic^t me\)x gefonnen roäre,

mit ©eneral o. ßanbroeljr toeiter gu ocr^anbeln ober jonft in SSerbinbung

5U treten. aWon oerlangte beffen fofortige ©ntljebung.

^6) überzeugte mid), ba^ Äaifer ^ort biesmal ooUtommen unjd^ulbig

war. ®s toar politife^ nid)t gefc^idt, mit Kanonen auf ©pafeen zu fd)i€§en

unb ben jungen Äaifer für eine Qa(i)e Dcrantmortlit^ zu mad)en, an ber er

nid)t beteiligt gemefen mar. 2)ic Siftus^Stpre mit allen if)ren golgen Ijatte

Äaifer ^axi in einen 3wftanb ber ^efd)ämung unb S^lac^giebigCeit oerfefet,

ber mir für bie weitere ©ntmidlung ber 2)inge fe^r mertooU erfd^ien. Äamen
mir il)m jefet mit fjorberungen, bie er als „Seffatur'' unb — mie bas

S5egel)ren nad) ber (£ntl)ebung ßanbroel)r5 — als ©inmifc^ung in bie

inneren SSerpltniffe feiner Staaten betrachten mufete, fo mürbe I)öd)ften3

erreid)t, ha^ bie 6timmung bes ^aifers ins (Begenteil umfd)Iug, mos bei

ber Veranlagung bes jungen ^errfd)er5 fel)r leid)t möglid) mar.

3m einzelnen finb bie üöer^anblungen, bie id) z" Pfl^fl«" ^otte, für

eine genauere SOßiebergabe nid)t fpannenb genug, öftcrreid) entfd)ulbigte

fein feltfames 25eginnen mit bem i)inmeis auf bie gro^e Vlot, in ber es

fld^ befanb, unb gab bie Sdjiepps mieber frei, ©er ^rxl^li ber SBaggons

mar freiticf) fc^on an bie SGßiener SSöder oerteilt.

SBas ben (Seneral o. ßanbmel)r anbelangt, fo ftellte ftt^ I)eraus, hafi

er eigentUd) nur auf ©rängen bes öfterreid)ifc^en ®rnöl)rungsminifters

gc^onbelt ^atte, ber zu fc^mad) mar, felbft bie SScrantmortung z" übernehmen.

Suguterlefet entfd)Iofe fid), ha man fid^ in 2)eutfd)Ianb noc^ immer

nld)t zufrieben ftellen moUte, Äaifer Äart, menn aud^ nit^t fel)r freubig,

ZU einer !Depefd)e an ben Seutfdjen ^aifer. 9lur nat^ me!)rfadjen 93or»

ftellungen bei unferem i)auptquartier gelang es mir enblid), eine ^nb»
gebung zu erreidjen, in ber Slaifer 3BiII)elm fid) bereit erflärte, ben 35cfuc^

feines SSunbesgenoffen entgegenzunel)men.

9loc^ eine ©tunbe oon bem 2tbgang bes öfterreid)ifd)en i)ofzuges mufete

man nid)t, ob bie 9leife ftattfinben mürbe, unb Äaifer ^arl oerlor begreif«

nd)ermeife bie ßuft, bie galjrt überhaupt zu unternehmen; benn er mußte

fic^ unttr foId)en a3erl)ältniffen benfcn, ha% ber empfang nid)t aUzu rofig

fein mürbe.

Der eben in ben (Brafcnftanb erl)obene SWinifter bes öiußeren bat

mic^ nod) perfönlit^, bafür zu forgen, ta% ber SWonard^ in Qpa nid)t cor

ben Äopf geftoßen mürbe. Senn bann, meinte er, märe es mo^I beffer,

menn ber 95efu(^ überl)aupt nid)t ftattfänbe, 2)a ber faiferlid)e i)ofzug

feine gal)rt über *ßaffau unb granffurt nur fe^r langfam burd)fü^rte,

I^atte id^ ®elegenl)eit, ben Ummeg über ^otsbam zu nehmen, mo flc^ Staifer

9ßi(^e(m für einige ^age auft)ie(t.
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^ä) mclbctc micf) bei meinem 2tllerl)örf)[tcn 5)errn auf bcm ^otebamer

55ai)nI)of tnapp cor 2tbfal)rt bcs faifcrlid)en ©onbersuges. 5)er Äaifer

mor fe^r fd)le(^ter ßaune. 2tud) bie ^aiferin, bie il)rem @emaJ)[ bis

3um 55a^nt)of bas (Beleite gab unb [onft röirflid) überaus milben Sinnes

mar, nerurtciltc bie ^anblungstneife ber Österreicher aufs fd)ärffte, oergüc^

fie mit einem Stra^enroub unb bebauertc, ba^ man fic^ bertei oon einem

^Bunbesgenoffen gefallen laffen mu^te, für ben man bie größten Opfer

gebrad)t I)atte.

6eine Söflajeftät berief mid) a)ät)renb ber f5al)rt 3um 93ortrag, ber

3iDei Stunben lang w'dl)xte. 9d) I)atte OJiütje, bie Stimmung bes Äaifers

3u beffcrn, Dermod)te i^n jebod) 3U überjeugen, ba§ Äaifer ^atl in ber

„fianbu)ct)r"=2lngelegenl)eit mirflid) oöUig unfc^ulbig mar. 2)as Unglücf

mu^te es aber moUen, bo^ untermegs bie SSIätter 9'lad)rid)t t)on einem

gmeiten an bie fran5Öfi[d)e ^Regierung gerid)tcten „Sijtus^^rief" ^arls

brachten. Die 3WitteiIung entftammte biesmal einer prioaten Quelle,

aus bem „3Jiand)efter ©uarbian", unb trug aud) fonft fo fet)r ben Stempel

ber Unmal)rt)eit an fid), t)a^ ftaoon i)au5 aus nid)t ernft genommen mürbe.

2fm 11. 3Jlai langten mir in Spa an. Xags barauf traf ber Äaifer

oon öfterreid) ein. !Der (Smpfang, ber biefcr Äanoffafat)rt folgte, roirb

mir unoerge^lid) fein, ©s maren nur Äaifer 3Bill)elm, ©encralobcrft

D. Steffen, ber bienfttuenbe glügelabjutant unb id) auf bem 95a^nt)ofc

crfd)icnen. Äaifer Äarl mar, als er ben 3^9 oerlie^, fel)r bleic^. ©s er=

folgte ber üblid)e 30'lonard)enfuft unb nad) turser, etmas förmlid)er 95e»

grü^ung ging bie %ai)rt nad) ben Quartieren.

Äaifer ^arl lieg mid) fofort in fein Slntleibeßimmer fommen. 6r mor
über bie neue 9Jeröffentlid)ung ber (Ententepreffe aufier fid) unb tat ben

in fetner 2lrt l)öd)ft bc3cid)nenben 2lusfprud), bog biesmal ber 9'lad)rid)t

mirflid) fein JBricf oon il)m jugrunbe löge. 2luf feine S^age, mie ber

J)eutfd)e ^aifer bie Sac^e aufnäl)me, tonnte id) eine berul)igenbe Hntmort

geben.

SBir I)aben am 12. unb 13. ajiat Diel oer^anbett. ©Ic beiben aJlon-

ord)en fprad)en fid) allein unb in ©egenmart il)rer l)ö(^ften JRatgeber

grünblid) aus, unb id) meig, bog unfer ^aifer in jmar freunbfc^aftlid)er,

aber burd)aus ernfter 3Beife fid) alles, mas er ju fagen I)otte, oom ijersen

rcbete. ©s mürbe, menn aud) in gemilberter i^orm, fo jiemlid) alles feft=

gelegt, mos id) empfohlen l)atte. 2lm 2tbenb oor ber 2lbreife unterfd)rieben

bie beiben SDflonard)en feierlid) eine SSereinbarung, bie 3um „2lusbau unb

3ur SSertiefung" bes Bünbniffes füt)ren foHte, barunter aud) bie (Brunb»

bcbingungen 3U ber DteIbefprod)enen, aber nie über ben erften 5Weinungs^

austaufd) l)inau5getommencn Sölilitärfonoention.

3d) burfte bei aller 53efd)eibenl)eit biefen 2;ag als ben erfolgrei(^ften

t». Sramon, Unfcr dfterreid&ffcö'unflartf^er ©unbeSgenoRf «m 3BeUfrtc«c. 11
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meines ßebens betrad)ten. 93Zan beglü(ftDÜnf(f)tc mid) aUgemein 3U ber

überaus glücflic^cn Stustragung ber peinlid)en 21ngelegenl)eiten.

2rm Slbenb bes 13. futjren mir luiebcr naä) Saben surüd. Sßar bic i)m»

reife, aud) ber Stimmung nad), bie im i)of5ug l)errfd)te, eine Äanoffafa^rt

im tDat)rften Sinne bes Sßßortes geroefen, |o geigte fid) ber Äaifer auf ber

9lüdfa^rt über bie 9Ka^en aufgeräumt unb jufrieben. ®r bantte mir

nod)maIs für mein SBirfen unb fanbte oon ?Paffau aus noc^ ein in

marmen 2Borten gel)altenes Xelegramm an ben 2)cutfd)en Äaifer, bas

cbenfo t)er3lid) erroibert mürbe.

So mar bie Sijtus»2tngelegenl)eit, bie eine ber fd)merften 95elaftungcn

für bas SSünbnis unb bie perfönlidjen 58e5iel)ungen 3mifd)en ben beiben

Äaifern barftcUte, nac^ au^en^in glüdlid) erlebigt.

Das DÖIIig unoerftänblid)e 93ert)alten bes Äaifers Äarl in ber ?Brief^

angclegenl)eit l)at burd) fran3öfifd)t unb anbere SSeröffentlic^ungen eine für

il)n red)t ungünftige ©rflörung gefünben. Äaifer Äarl l)atte mit ^oincare

Dereinbart, ba^ bie mit i)ilfe bes ?|8armaprin3en angebat)nten, auf einen

Sonberfrieben absielenben SSer^anblungen unter feinen Umftänben Deutf(^=

lanb gegenüber 3ugegeben werben joUten. Da meber @raf ©3ernin noc^

Clemenceau Don biefer 93ereinbarung mußten, fam bie 21ngelegen^eit oor

bie breite Öffentlid)teit. ^aifer Äarl fpielte oerabrebungsgcmäfe bie 9loUe

ber getrönften Unfd)ulb unb leugnete alles ab — offenbar in ber f)off*

nung, ba% ?ßoincare ben peinlidjen OffenI)er3igfeiten G^lemenceaus burt^

auftlörenbes Eingreifen rafd) ein ©iibe bereiten mürbe. Der Unel)rlid)fett

bem (Brafen ©sernin gegenüber, bie fid) bis 3u einer bemüht unrid)tigen

el)renmörtlid)en ©rtlärung fteigerte, folgte notgebrungen eine iReit)e oon

Unmal)rl)aftigtciten bis 3U bem Iäufd)iungsoerfud) mir gegenüber unter

SSenu^ung eines mit bem tatföc^lid) abgefanbten, in mid)tigen Xeilen nit^t

übereinftimmenben 55riefentmurfes. Das Did^termort oom Slud) ber böfen

%Qt, bie fort3eugenl) SSöfes gebären mu^, fanb feine ooUe 35eftätigung.

(Ss brängt fid) einem unmiUtürlid) bie %raQe auf, roarum nid)t reli=

giöfe Hemmungen ben jungen iJürften oor einem Sd)ritt bema^ren fonnten,

ber eines ^errfc^ers unroürbig, mit politifd)en 9'lürffid)ten ntd)t mel)r 3u

entfd)ulbigen mar. S(^ mufe ^ier leiber geftel)en, ba^ id) ber f^römmigfeit

bes Äaifers nur einen red)t bebingten 2Bert 3uerfennen tann. (5s gab

faum einen 5IRenfd)en, ber in ber ^irc^e bie äufeerlid)en @ebräud>e genauer

einfielt, pflid)tmä^iger niebertniete unb peinlid)er bas Äreu3es3ei(^en

machte — fid) aber im übrigen in anfd)einenb unbeobachteten Slugenbliden

fo gelangmeilt 3eigte, roie er. Seine {^ömmigteit erfd)ien bal)er red)t

öufeerlid) mie ein SSertrag auf ©egenfeitigfeit, beffen 35ebingungen inne=

^ubalten finb, mad)te aber feinen überseuflenben ©inbrud.
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©ie JHoUe, bie ©raf djernin als 2lufeenminiftcr fpielte, mufete anfäng-

Vxd) rcc^t ocrbät^tig erjc^eincn. ©s mar betannt, bofe er oon ben 5Bc=

3tel)ungen bes Äaif^rs 3U ben ^armaprinsen roufetc unb burd)aus bamit

einoerftaiiben rcar, bafe ^ring 6ijtus ju aSerftänbigungsoerjuctjen mit

fjrantreid) oenoenbet iDurbc. 9Bcnn man fid) mit ber jeltjamen Iat|ad)c

abfinbet, ba^ trüber ber Äoifcrin im i)eere ber tJeinbe bienten, fo ift an

bcm 33eftrcben, burc^ fic ocrtraulic^ 3U einer Äonoerjation mit bem ^^einbc

ju gelangen, füglid) nid)t mct)r oiel ausaujefeen. Derartige 5üt)ler l)aben

m ber ®efd)id)te roieber^olt 3u befferen Crgebnifjen gefül)rt als offene

griebensangebote, benen nur 3u leidjt ber 33erbad)t ber <5d)n)äd)e ange»

!)ängt roiri). 3n biejem ^ufammen^ange mufete naturg«mä^ angenommen

merben, ba^ @raf ©sernin als Deranta)ortlid)er 2Iu^enminifter über bie

Aufträge unb 9li(^tlinien, bie bem ?Parmaprin3en nad) ^5aris mitgegeben

mürben, bis ins (Ein3elne unterrirf^tet mar unb jomit mie fein faiferlid)er

f)evv bemüht an ber 2öat)rl)eit oorbeiging. Sa^ aud) er l)inters ßicfjt ge=

fü^rt unb im SSertrauen auf bie SuiJcrlöffigteit feierlicher 93erfid)erungen

b-es ^aifers 3U amtlichen ^unbgebungen oeranla^t mürbe, beren innere

Unmal)rl)aftigteit er nid)t überfal), 3eigte fid) erft fpäter. 3d) 3Ögere nid)t,

cin3ugeftel)en, ba^ id) bem ®rafen ©sernin Unred)t getan })abe, unb bin

il)m banfbar, ba^ er mir bie aKöglid)feit gegeben i)a{, mein Urteil ri:l)tig-

3ufteUen; er ift genau fo getäufd)t roorben, mie mir anberen, unb t)at oljne

3mcifel in gutem (Blauben gefyanbelt.

Safe ber ^aifer feinem fd)eibenben 9Jlinifter unter ben gegebenen

9Serl)ältniffen befonbers nod)getrauert tjätte, barf niemanb behaupten. Sie

Jtaifcrin begrüßte fein 6d)cibcn gerabesu als ©rlöfung.

®raf G:3ernin mar bem Saifer an fid) ebenfomenig bequem mie etma

2;if3a ober (Eonrab. 6el)r oon fid) eingenommen, bet)anbelte er feinen jungen

SWonarc^en etmas oon oben ^erab. Der Xon, in bem 6;3ernin5 6d)rift=

med)fel mit bem ^aifer gehalten mar, entfprad) fo gar nicf)t bcr beooten

iJorm, bie fid) am ÄaiferI)ofe als 58eftanbteil bes fpanifc^en S^remonkUs
erl)alten batte.

Die Sijtusbrief»2{ngelegenl)eit l)at ber aJlonard)ie in Öfterreid), einer

aJlonarc^ie, bie unerfc^ütterlid) feft3uftet)en fd)ien, ben erften ftarfen 6toB

oerfefet. 6ie mirfte namentlid) in ben beutfd)öfterreid)ifd)en 2Ilpenlanbcn

überaus nad)l)altig. 2tud) bie aner!ennenben 2Bortc, bie ber ^aifer am
25. JUiai an eine il)m oom 3Jiinifterpräfibenten 6eibler öorgefüljrte 2lb=

orbnung alpenlönbifcfter SSolEsboten rid)tetß, Dermo(^ten ben f(^led)ten ®in-

bruct ntd)t 3U otrmifdjen. 2Benn ein l)albe5 Sal)r fpöter bie JReüolution

mit einem einsigen SBinbftofe ben et)rmürbigen 5)absburgertl)ron megfegte,

fo finb bie eben gefdjilberten Ofterereigniffe mefentlid) fd)ulb baran.

11*
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XSd) tarnt btefen Slbfdjnitt nid)t [djüe^cn, oI)ne eines ?18erfoncmDed)fel5

au gcbcnten, ber fid) bamols— faft gleid)5ettig mit ber Berufung i)uni)ab9s

3um Dberft^ofmei[ter — in ber Umgebung bes Äaifers DoUaog: bie 5ßer«

ab[d)iebung bcs (SenerQlabjutanten unb Gljefs ber faijerlid)en 30lilitär=

fanalei ©enerals d. aWartercr.

aJlarterer ift im Qonuar 1919 geftorben. De mortuis eil nisi bene.

Irofebem ift es ^fli(^t gegenüber ben ßebenben, auf ben unfeligen (Einfluß

^inauroeifcn, ben biefer feit Saljren jrfjmcr rüdenmortleibenbe ajlann auf

ben Äaifer ousgcübt t)at ajlarterer l^atte bie fdjmierige 2tufgabe, bie

i^m an ber 6eite bes jungen O^ürften jugcfaUen mar, in feiner SBeife

erfa&t. Cr mar feinem faiferlic^en i)errn gegenüber ausfd)liefeli(f) „geI)ors

famer ©olbat", ber fid^ 5U nichts anberem berufen fül)lte, als bie 2tIIer»

t)öd)ften 95efel)le miberftanbslos ju befolgen, mod)ten fie aud). nod) fo

oft ber Eingebung eines Stugenblides entfprungen fein. 9Jlit biefer 2Re*

t^obe I^at aWarterer feinem ^aifer xDal)xüä) ben f(f)lec^teften Sienft er*

miefen. dr 30g in it)m ein @efüt)I bes 2tIIesfönnens unb 2tUesmiffens grofe,

bas niemanbem met)r gum Sd)aben gerei(i)tc als bem Xröger ber Ärone

felbft, unb t)at „auf 2(Uer^öd)ften SSefet)!" 2lnorbnungen tjinausgegeben, bie

ben taifer nur tompromittieren mußten. ®r mar bis jur 2tufOpferung

bienftbefliffen unb feinem i)errn ergeben, aber es mar einer ber unglüd*

nd)ften 9lcgierungsafte bes jungen Äaifers, als er fürs nad) feiner 2:i)ron«

bcftcigung an 6teIIe bes meifen unb erfal)renen grt)rn. 0. SSoIfras einen

aJlann oon ber Un3ulängticf)feit aJlarterers an feine Seite rief*).

3um 1918.

Bei ben Beratungen, bie smife^en bem 12. unb 14. Wai 1918 in

6pa abgehalten mürben, tamen aud) bie näc^ften militörifd)cn 2(bfi(f)ten

ber beiben Heeresleitungen jur Erörterung. STra teilte mit, ha^ er in

ber erften Suni^älfte aus bem JRaume 3mif(i)en ber Brenta unb bem ^iaoc

*) SWortcrer toar caxdj beim ©turjc a:onrabs neben ben aaerl)ö4ften unb I)ö(^ften

groucn unb tbrem nerifaten Sln^ang bie trclbenbe Äroft. üb beilegte i^m nid)t. mit

einem ©eneralftabst^ef sufammenjuarbelten, b«r fo roenig 6<^eu öor Äönlgst^ronen

^atte mie ber gelbmarfiiiatt.
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offenfio ju löerben gcbä(f)tc. ^inbcnburg unb fiubenborff fttmmtcn 5u.

6ie erI)offten öljnlid) mie im ^crbft 1917 von einem Eingriff auf Italien

eine (Entlaftung ber Sßeftfront, an ber bamats bcr smcite gro^e beutfc^e

SSorftoB Dorbercitet tourbe (25eginn am 27. SUlai).

ßeiber blieb e& öfterreic^ifdjerfeits ni(f)t bei bem in 6po erörterten

entfc^Iufe, ber— mit ftarfen Gräften unternommen — iDot)I ju einem guten

C^rfolg gefül)rt Ijätte. ©s ^attc \\d) injroifcfjcn aucf) ber S^elbmarjrfjnll

Sonrab als ^eeresgruppenfommonbant in 2^irol mit einem Operations»

plan eingestellt, ber auf feine Cieblingsibee, ben SSorfto^ über bie i)0(f)=

pc^e Don 2tfiago, jurüdfam. ©er Äaifer glaubte an ben planen

einer STutorität oon ber SSebeutung bes aJlarfc^Us nid)t oorüber«

gel)en 3u bürfen unb berief itjn nad> Baben. (£onrab trug feine

2lnfci)auungcn hem oberften Krieg5l)errn unb bem (Beneral d. 2(r5 cor.

Äaifer Äarl mürbe für bie 6ad)e gemonnen unb entfcl)ieb fid^ für eine

Äompromifelöfung, bie auf einen SSorftofe beiberfcits ber SSrenta I)inau5«

lief. 2)o(f> fam es im ßaufe ber Vorbereitungen baäu, t>a^ fd)lie^l{d}

28 Don 60 Dioifionen im 9laume oon Stfiago 3um Singriff angefefet mürben.

2)em i)ecresgruppenfommanbo i5:elbmarfcf)alt o. Boroeoic, bem bie

^iaoefront unterftanb, mar 3unäd)ft nur eine Semonftration beiberfeits

bcr ®ifenbaf)n Oberso—Ireoifo 5ugebad)t. ^oroeoic mar aber nid)t ber

3Jlann, ftc^ mit untergeorbneten STufgaben ju begnügen. (Er baute in

bicfem 9laum eine jiemlid) ftarte SIngriffsgruppe auf unb bef(f)räntte

bie Semonftration auf ben unteren ^iaoe. Slufeerbem fe^te er bie 6. 2lnnee

(ßra^eraog Oofepb, recf)ter SIüg«l ber ^piaoefront) jur Unterftü^ung feines

eigenen Eingriffs gegen bie 9KonteUo»^öl)en an. 5)er öfterreid)ifd>=ungari=

]d)2 Singriff, ber ben Italienern ben lobesftofe oerfe^en füllte, löfte

fid) auf biefe Söeife in eine JHeilje oon einselncn ^riegsbanblungen

auf, bie ben ganjen tJrontraum 3mifd)en bem ^afubio unb ber 2lbria

amfaftten.

Siefes feltfame S^rf^o^t^rn ^^^ STngriffsibee erfüllte mic^ unb oiele

öfterreic^ifc^e Äameraben mit ernften SSeforgniffen, mit bcnen iä) aud) Hrj

gegenüber nid)t 5urüdt)ielt. 2luf biefe sitrt mar — namentlich angefic^ts

ber 25ef(^ranttl)eit an tec^nifd)en Kampfmitteln, mit ber bie Öfterreit^er

rcdjnen mußten — ein Erfolg !aum ju erwarten. 3tr5 mar felber nur

mit geteiltem 5)er3en bei ber Baö)e, glaubte aber, bie, Singe taufen laffen

ju muffen. Sas öfterreic^ifd)e ßeitmotio für alles Xun: „ds mirb fd)on

gel)enl" mar teiber auc^ l)ier entfd)eibenb. 3c^ erful)r oon ber SSermäffe«

rung bes urfprünglid)en Stngriffsgebanfens leiber ju fpöt, als ba^ id) b\e

0. i). C. no(^ red)t3eitig benachrichtigen unb biefe noc^ eingreifen fonnte;

au(^ mar fie oon iljren 2(ufgaben im SBeftcn ooU in SInfprucf) genommen.
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Die öftcrreid)i[d>e Offenfioe mürbe aus oerfdjicbcncn ©rünben immer
mlebcr oerfc^oben. Su^^fet brol)te nod) fd)kd)tC5 Sßcttcr, bas im (Bcbirge

unb au bcu ttaliemfd)en Slüffen für ben {Jortgaug ber Äricgs{)anblungcn

befonbers gefäl)rtid) merbeu fonntc. 2(uberfeits brängte ber 6;i)ef ber

Quarticrmeifterabtcilung Oberft o. ^ex)net, rocil u)cgeu ber ungünftigen

Scrpflegungslogc ber ÜRonart^ie für bie in ben ^auptangriffsräumen am
gefegten Iruppen nur auf einige itage Sorrat niebcrgelcgt roerben fonnte.

SBartete man mit bem Singriff, fo ftanben mögIi(i)cnDeife bie Angriffs»

truppcn gerabe in entfd)eibenbcr 6tunbe o!)ne ein ©tücf 95rot ha.

Äaifer Äarl begab ficf) einige Xage cor bem beginn ber Operationen

auf ben Äriegsfc^ouplafe. SSergebtid) ^atte man il)m nahegelegt, hod) ben

Sluftaft abjumarten. 2lu(f) bie SSebenfcn, bie auf ba^nte(^nifd>em ®ebiete

gegen bas ©infd^ieben bes 5)of5uges gerabe in biefcn lagen ber i)ö(f)fi^

fpannung oorgebrat^t mürben, mußten 3urücftretcn, ba ber Äaifcr einfad)

entfd)ieb. (Er ful)r 5unöd)ft an ben äu&erften SBeftflügel ber fjront, in bas

6(i)natstal bei SD^eran.

2lr3, längft gen)ot)nt, mel)r bie Dienfte eines (Beneratabjutanten ju

leiften als bie eines (Senerafftabsdjefs, mufetc felbftoerftönblit^ mit. Sluc^

irf) mar eingclaben, bat aber im i)inbli(t auf meine Babencr ©ienftgeft^afte,

mid) erft am Xage bes Slngriffsbeginncs bem 2lltert)öd)ften (Befolge on=

fc^lie§en 3u bürfcn.

SBalbftätten begab fid) mit einem leil ber Operationsabteilung, um
ber xSront näl)er 3U fein, nad) SSelluno. 2luf biefe 2lrt mar bie i)eere5«

Teilung für bie Sd)lac^t in brei, ^unberte oon Kilometern entfernte Xeile

3erriffen, beren feiner ot)ne bie 3mei anbercn mid)tige ®ntfd)eibungen ju

treffen Dermod)te.

Das 33orfpiel 3ur großen Offenfioe bitbete ein bemonftratiocr Singriff

an ber liroler 5Beftfront, auf bem lonalc^^afe. 2)ie SSorbercitungen

^ier3u mürben unter bem Sctfnamen „ßamine" getroffen, ßeiber entfprat^

bie Sittion felbft biefer SSeseic^nung nit^t; fic blieb gleich 3u Slnfang

fterfen.

Slm 15. 3uni frül) fe^tc in ben 6icben ©emeinben unb am ^iaoe

ber öftcrreid)i|(^e i)auptangriff ein. Slls ic^ an bicfem lag nachmittags

in 95o3en anlangte, empfingen mid) gute 9^ar^rid)ten. ^d) freute mi(^

aufrid)tig. 2)en in 6t^nalst^al ftetjenbcn ^of3ug traf id) teer an. Der

Äaifer l)atte fic^ 3um gelbmarfc^all Conrab begeben unb feierte crfl

abenbs 3urüct.

Beim Slbenbbrot gebad)te ber Wlonaxd) gehobener Stimmung in einer

^übfd)en Siebe unferes Slllergnäbigften i)errn, ber an bicfem Xage fein

breigigjö^riges IRegierungsjubilaum beging.

SBenige Stugenblicfe fpäter rourbe Slrj 00m Zx\d) fort 3um Xelep^n

gerufen unb fel)rte fe^r emft surürf.
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Vlad) ber Xa^el crful)r man, ba^ bie ©iegesfreube leiber Dcrfrüf)t ge=

rocfen mar. STuf ber ^od)fläd)c ber ©iebcn (Bemeinben unb öftlid) ber

?8renta tjatten fembnd)e ©egenangrtffe bie t. u. f. Xruppen DÖUig in

H)xe 2(usgangsfteIIungen aurücfgeroorfen. 2tud) ber bciberfeits ber 58al)n

Obcrao—Xrcoijo angefefete ^auptftofe bes f?elbmarjrf>all5 d. Soroeotc mar

in ben erften ©tunben erlat)mt. Örtlid)e (Erfolge fonnten nur bort Dcr-

3cicf)net roerben, n)o man nid)t mit il)nen gered)nct I)atte, an ben bcibcn

S^tügcln ber ^iaoefront. gelbmar|d)aneutnant fiubroig (Boigingcr, ein

auä) in ber beutfdjen 2trmee I)oc^ angefel)ener (Seneral, t)atte fid) mit

[einen brei Sioifionen in 3äl)en, leiber fe^r ocrtuytreid)en kämpfen im

faljlen, oertarfteten aJlontelIo*®eIänbe feftgefe^t, ©encral o. dficferics ftanb

im SJlünbungsgebiet bes ?)Siaoe einige Mometer meftlic^ bes fjtuffes.

Diefe ©eftaltung ber ßage forberte rafd)e ®ntfd)Iüffe. Sic räumliche

Entfernung, bie 3a)ifd)en ben leitenbcn köpfen %v^ unb SBatbftätten be=

ftanb, mar bem nid)t gerabc förbcriid). 2BaIbftätten neigte im erften

2tugenblicf baju, bie Offenfioe 3mifd)en Brenta unb ^Piaoe, mo ber Erfolg

mirflid) on einem i)aar gel)angen l)atte, fd)on in ben näc^ften lagen

mieber aufnel)men ju laffen. Strj t)atte aus einer 5lücffprad)c mit bem

tief niebergebeugten donrab ben jutreffenben Einbrud gemonnen, ba^ bie

2tngriffsfraft ber 3^iroIcr i)eeresgruppe burc^ bie ©reigniffe oom 15. bis

5ur 9leige aufgc3el)rt morbcn mar; feine einsige il)rer 2)iDifionen fonnte

3ur ©tunbe als operation5fäI)ig be3eicf)net mcrben. Mit 9led>t entft^ieb

ber Et)ef bes (Beneralftabes bal)er, ba^ bei donrab eine 2Bieberl)otung bes

mi^glüdten Unternct)mens 3u unterbleiben l)ättc, mät)rcnb bie erfolgreicher

gemefenen S^Iüget ber i)eeresgruppe ^Soroeoic mit allen oerfügbaren

Gräften il)re 2tngriffc fortfe^en follten.

2)er Äoifer ftimmte biefem Entfc^tu^ 3U. (Bv begob fic^, onfängrid)

gan^ niebcrgefd)mettert, über 95o3en burcf) bas ^uftertar nac^ Ubine.

3n mirtn(^ rüf)renber SBeife fuc^te il)n ber i5erbmarf(f)att (Bx^f^ex^oQ

%x\ebx\d), ber an biefer {^rontreifc teilnahm, mit ^inroeifen auf bie oiclen

2Betf)feIfätte bes Krieges 3U tröftcn, bie ficf^ unter feiner J^ommanbofü!)rung

ereignet fjatten.

9n Ubine angefommen — mo ftcf) auä) 5öalbftättcn einfanb — , ftanb

man oor einer neuen ungünftigen SBenbung. 6cf)on am 16. Ratten fc^mere

(Bemitterregen unb 2öotfenbrüdre ben ^iaoe in einen reifeenben 6trom
oermanbeft. 2IIIe SSrüden mürben meggef(f)mcmmt. 2>en Xruppen am
SSßeftufer fonnten roci)er ausrei(f)enbe SSerftärfungen 3ugefül)rt mcrben,

no(^ mar es möglich, il)nen bie nötige ajlunition unb ben bringenbften

SWunboorrat 3U liefern. SBenn es oorübergel)enb gelang, 9lotübergänge

t)er3uftenen, ocrcitelten feinblid)c Batterien unb S^licger beren SSenu^ung.

(Blei(^es ßos traf bie 93crfu(f)e, mittels Pontons bie SSerbinbung 3mifc^en

l)übcn unb brüben oufrcd)t3uer^aUen.
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5elbmarf<^tt ©oiginger tourbc befragt, loic mele Sioifioncn er

brauchte, um ben 3JlonteIIo DÖÜig in ^efife 3U neljmcn. ®r crflärte: brci.

ds ftanb faum eine 3ur 93erfügung. Ux^ ocrtrat bie burc^aus richtige

Huffaffung, ba§ es feinen 3öJßtf I)ätte, räumüd) begrenaten ^klm mcitere

Opfer 3U bringen, unb [teilte foIgericf)tig ben Eintrag, alles roieber btnter

ben ?ßiope 3urücf3unel)men.

2)er Äaifer mar für biefen (Sntfc^lufe nid)t leid)t ju getoinncn. ®r

fürd)tete ben ft^tec^ten ©inbrurf, ben bas (Ergebnis ber fo ^offnungsooU

unb ungebulbig erwarteten Offenfioe l}erüorrufcn mufete, unb fnüpfte an

[eine einroiHigung bie SSebingung, \iü% bie *)Sreffe nichts erfal)ren bürftc.

3Iuc!) biefer SBunfd) fonnte il)m ni(J)t erfüllt tüerben.

2rm 24. 3uni, bem Sa^restag ber 6d^tacf)t oon CCuftosa, erfuljr bie

öffentlit^tcit aus bem ©eneralftabsberic^t, ba^ bie !. u. !. Iruppcn haB

meftlit^e ^iaoeufer oöllig geräumt t)atten.

ßebl)aftere kämpfe l)ielteu nocl) buxd) ctxoa vm^eJ^n Xagc an, bonn

trat raieber Derl)ältnismä§ige ffiul)e ein, bie mit geringen Unterbrechungen

örtlidjer 9latur bis ^um 24. Dftober anbauertc.

©er Äaifer blieb noc^ einige Xage an ber gront unb bcfut^te ucr^

ft^iebene Truppenteile. Sie G^inbrücfe, bie mir bei ben Xruppen empfingen,

iDoren fel)r, fel)r traurig. 5'^iebergefcl)lagenl)cit unb 6nttöufd>ung log auf

ollen (Befi(f)tern.

Sn Ubine erl)ielt id) ein Telegramm bes ®enerolfelbmarfd}alIs

D. ^inbenburg, ber als (£l)ef bes Oenerotftabcs ber oberften Äriegsteitung

bie ©inftellung ber itolienifdjen Dffenfioe nal)elegte unb bie ttbermeifung

oon fed)s f. u. f. 2)it)ifionen noc^ bem SSßeften erbot. 3Sei ben ^ömpfen,

bie in ^rantrexä) in ber erften Suni^älfte ftattgefunben l)atten, mar bos

eingreifen ber omerifanifc^en SSerftörtungen bereits no(f^l)altig fül)lbar

gcmefen. Sie 0. 5). ß. ^ielt bos 5)eronfüt)ren öfterreicl^ift^cr Xruppen

nunmel)r für fe^r ermünft^t, meil es boburcf) crmöglid^t merben fonnte,

beutfc^e 33erbönbe öfter als bisl)er objulöfen.

Sfrj lef)nte gunödjft ob, lenfte ober botb ein, menn er oud) burdjblittcn

tie^, bo^ es il)m bei ber ja oud) mir befannten Abneigung bes Äoifers,

Xruppen an bie Söeftfront ju [triefen, peinlid) fei, biefen Söunfd) gcrabe

je^t 2(llert)öd)ftenDrt5 oorgutrogen. ^ad) einer 6tunbe teilte man mir mit,

bofe ber Äaifer über eine fo fd)mermiegenbe f^roge nic^t fo rofd> f<t)lüffig

3u merben vermoorte, gumot man gegen ftörfere itolienifd)c Singriffe S5or=

forge treffen müfete. ^ä) melbete biefe entfd)eibung nod) 6pa. fiubcnborff

befot)l mir fc^on am näcf)ften Xoge, auf möglic^fte S5efd)leunigung ber

öfterreid)ifcf)en Xruppenfenbungen 3u bringen. 2Ir3 ontmortetc toiebcr ouS'^

iDeid)enb mit bem i)inmeife, ha^ ber Äoifer fiel) in biefer groge mo^l crft

mit feiner ®emal)lin bcfpred)cn mollte.
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3lad) einem furjcn Stutoausflug ins (Sörsifd^e feierten mir nad)

9lci(f)cnQu unb SSaben jurücf. 6(i)on am näd)ftcn läge ert)iclt ic^ bie

SRitteilung, ba^ bcr SSermenbung öftcrreid;ifc^=unganjrf)er ^ecrestörper

im 2Be[ten nicf)t5 mel)r im 2Bege [tänbe; boc^ mäte es ange[icf)t5 ber Sage

gegen Italien oorerft nur möglid^, sujei Sioifionen, bie 1. unb 35., ju

ftelten. Sie 1. Sioifion beftanb 3um XeU aus beutfcf)öftcrreid)tfd)en 5Dlann«

ft^aften; it)r Äommanbeur mar ber fjelbm. fit. SDHefeger, ber Iangiöl)rige,

treffliche Operationsdjcf ©onrobs. ^ütjrer unb Gruppen bett)ä{)rten fid)

Dor Söerbun DoUauf. 5)ie 35. Sioifion, aus ungarifc^=fIoiDatifd)en 23a»

toillonen äufammengeje^t, blieb an ®efed)tströft mot)! t)inter ber er[ten

prürf, bod) leiftete aud^ fie ©utes.

SBenn man ben Urfac^en bes leiber großen 3Jli§erfolgc6 ber öftere

rei(^if(^en Offenfioe nad)gel)t, fo mirb ber i)auptgrunb unbebingt in ber

Derfet)Iten 2( n I a g e 5u fud)en fein. Die 2(usbcl)nung bes ^tngriffsraumes

tDiberjprad) allen fieljren unb erfal)rungen bes Krieges. Dabei mar im

9lal)men biefer au5gebel)nten Stngriffsfjanblung ber (Entfrfjeibungsfto^

gerabe bort angefefet, mo feine operatice STusmirfung mol)! am
größten fein fonnte, bie taftifd)en 93ert)ältniffe für bas (Er!ämpfen bes ©r»

folges felbft aber am ungünftigften lagen: auf ber jerflüfteten, malb*

beberften ^arftbod)fläd)e üon 2tfiago. Sß'iff^ß" ^renta unb ^iabc, mo ber

5)auptfto^ urfprünglid) geplant mar, fonnte bei entfpredjenber ted)nifd)er

SSorbereitung eine ftarte 2lngriffsgruppe in einem ?Rud bie ©bene erreid)en.

3n ben 6ieben ©emeinben mar bies aud) bei günftigftem 2(usgang nic^t

3U erf)offen, benn ©elänbe, Sßalbbebecfung unb 35efeftigungen boten bem

3urürfmeid)enben fjeinb reic^lid) @elegenl)eit, mieber fjufj 3u faffen, e^c

man an bie ©ebirgsausgänge !om. 93on bem ©tofe über Slfiago mar
baf)cr auä) bei größter S(^mung!raft taum me^r ju ermarten als oon ber

fübtiroler Offenfioe im 3Kai 1916.

Ob bie ted)nifd)e Vorbereitung bes STngriffes genügte, mage id) nidjt

3u entfc^eiben. Später mürbe oielfad) behauptet, bie gronttruppen bötten

gemelbet, fte feien nid)t angriffsfertig, bie \)'ö\)even 58efel)lsft€Uen mären

aber über biefe iOlelbungen 3ur lagesorbnung übergegangen.

latföd^lid) l)atie ber Äaifer unmittelbar oor Beginn bes Singriffes

bie beiben i)eeresgruppentommanbanten ©onrab unb Boroeoic auf ibr

©emiffen befragt, ob bie Offenfioe beginnen fönntc. 25eiber ^htmort

lautete: 3a!

SSerrätereien fpielten and) biesmal eine traurige 9lolle. 6omol)l am
unteren ^iaoe mie in ben ©ieben ©emeinben l)atien Überläufer bem
^einb auf log unb Stunbe ben Slngriffsbeginn oerraten. 9lur auf bem
5!Jlontello traf ber 6tofe bie Italiener überrafcbenb. Dagegen fonnten

bei 2lfiago unb onbersmo — äbnlid) mie ftellenmeife auc^ im 3öeften —
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bie feinblid)en Iruppen bie oorbcrcn ßinien redjtseitig räumen unb

fid) gegen bas übrigens nur fel)r [d)tt)ad) toirtenbe öfterreid)ifd>e (Bas

im ridjtigen 2tugenbli(t fd)ü^en. ©as öjterrei(i)ijd)e Strtilleriefeuer bc=

legte in ben ©ieben ©emeinben fa[t überall nur leere ©teUungen.

inbeffen \id) ber geinb aufeerl)alb ber geueraone für ben Oegenftofe

bereitftellte.

Übrigens fd)cint aud) fonft bas SBirfen ber Slrtitterie in einäelnen

2lbf(^nitten unjulänglirf) gemefen 3u fein. 3Rir lag ein 35eridE)t bes Oberften

D. ßorj*) Dor, ber ben 2(ngriff im ®ebirge mitmad)te unb mit eigenen

STugen gefel)en i}aite, bafe" in ben feinblid)en ßinien feine nennenswerte

3al)r oon 2rrtittericeinf(^lägen feftäuftetten roar.

2)er STngriffsgeift bei ben Gruppen mar — mie mir uon allen Seiten

bcftötigt mürbe — ber befte. Dffisiere unb SRannfc^aften brannten roie

in ben erften Äriegsmocfjen barauf, fi(f^ mieber mit bem 2BeIfd)en 3U

meffen. 2ßenn babei aud} ein menig bie i)offnung mitfprad>, bie fargen

eigenen ßebensmitteluorräte mie im ^erbft 1917 burd^ reicf)e SBeute 3U

permeljren, [0 barf bies meber oerübelt merben, nod) bie SSemunberung

fdjmälem, bie man am ®nbe bes vierten Äriegsjal)res ber f. u. f. SIrmee

roegen if)re5 unter ben gegebenen 93ert)ättniffen nod) ftaunensmert guten

(Bciftes 3oIIen muB- Siefes ^ccr l)ättc füru)aF)r ein beffcrcs 6rf)i(tfal oerbient!

SBo in ber ^iaDefc^Ia(i)t (Erfolge errungen morben finb, röor bies

3um überragenbften 2^eit bas SSerbienft ber Infanterie.

©0 oenno(f)tc bie 27. Sioifion auf ben S5eglcitl)öl)en öftlitf) ber SB^rcnta

oI)ne jebe Slrtillcrieunterftüfeung bis fnapp nörblitf^ Don 35affano 3U ge*

langen, a(s fie plöfelicf> oon ben burc^ öfterreic^ifc^es ©efd^ü^ unbeläftigt

gebliebenen ©rappabatterien in bie fj^lante genommen unb gum 2;eil auf»

gerieben mürbe. Die 27. ©ioifion mar bann im Oftober bie erfte, bie fic^

meigertc, mieber in bie 6cf)Iarf)tfront 3U rürfen. (Ertebniffe mie bas eben ge*

frf^ilbertc mirften in ber Iruppe nad). ^6) l)Qbe in ben 9Bod)en nad) ber

?Piaoefd)Iact>t aus ber f. u. f. Strmec eine 2tn3al)l unge3ei(f)neter 35riefe er*

I)alten, beren ^nl^Jlt jeber SSefd^reibung fpottete unb fd)merfte 93ormürfe

gegen bie 3fül)rung unb bie mangell)afte SSorbereitung bes Angriffs enthielt.

3Bie oft fonnte id) bamals bei Iruppen unb ©toben unb aud) beim

2trmeeoberfommanbo bie 35emerfung t)ören, ha^ bie 2(nmefen^eit 3meier

beutfdjer Sioifionen ben (Erfolg oerbürgt \)dtUl ©er JRuf nad; beutfd)er

8rüt)rung mar attgemein. ^ud) ©eneraf gürft 6d;önburg=^artenftein, ber

als KorpsfüI)rer am ?Piaoe oermunbet morben mar, ftellte in einer frei=

mutigen Denffdjrift an ben ^aifcr bie gorberung nad) einer S3ermifd)unö

ber JBerbönbe, öljnlid) mie fie fid; an ber Oftfront fo bmii)xt !)atte.

*) ßory tDor brei 3ol^rc long glügelabjutant bes ^elbmorfr^otts er5l)cr5og

^riebric^; i^ lernte i^n als einen oorjüglic^en Offtjier aufrid)tig f(^ä^en.
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aSon ben I)öl)cren Bcfcljls^abern fiel bem ÜRifeerfoIg ber Qunioffcnfioe

nur einer aum Opfer, ber gelbmorfd^ott o. ©onrab. ©r iDurbe aRitte

3uli, unmittclbor oor ber SEBiebereröffnung bes öfterreic^ifd)en Sleictisrates,

Don aSoaen nad) (Ettartsau berufen, roo i^m ber Saifer eröffnete, bo^ er

fidj entfd)Ioffen I)ätte, bem roieber^olten 2tnfu(^cn bes gelbmorfdjatts um
(Entl)ebung au millfafjren. CConrab rourbe burc^ ein überaus f(^meid)er=

l)afte6 i)anbfd)reiben ocrabfd^iebet, in ben ©rafenftanb erl)obcn unb 3um

„Oberft oUer Sorben" ernannt.

(Braf ©onrob o. i)ööenborf mar am SSerlaufe ber Ounloffenfioe mo\)l

tatföd)Ii(^ nit^t gana ft^ulblos. 2)er ©influB, ben er auf ben Operations-

plan genommen, führte mittelbar au beffen SSenoäfferung. Der

3becnflug, bem er bei feinen 23orfc^Iögen an ben Äaifer gefolgt mar, legte

roicber jene Seite feines ®eiftes bar, bie gleidjacitig feine 6tärte unb

feine Sd)XD'dd)e mar. ©r erroies fid) mie immer als 9Jleifter in ber „ftrate*

gifd)en Äonaeption" unb im ©rtennen ber großen S^^^^V ober er oermod)te

es nid)t, bie 3bee reibungslos ins dimmlii^e au übertragen. Siefer SWangel

fonnte bei einem fo ft^ierigen SSBerfaeug, mie es bie öfterrei(f)if(f)e 5Bet)r-

mod^t mar, nic^t ofjne ungünftige Äücfroirfung bleiben.

aSo oief ßi(f)t ift, fe^tt es eben aud) nidjt an ©rfiatten.

^^ro^bem gab es in ber alten t u. f. Strmee faum jemanb, ber ol)ne

trefinnerfte (Erfc^üttcrung ben iJelbmarfdjall ptte fc^eiben fel)en. 6r mar

alles in allem ber bebcutenbfte Solbot, ben fein Saterlanb im 20. 3at)r*

I)unbert ^roorgebracf)t I)atte — unb erlitt aubem ein c(^t öfterrcit^ifdies

6(^icffal*).

2)afe man G^onrab unb gar Conrab allein bie 93erontmortung für bas

SWi§gef(^i(f im Bübmeften tragen ließ, mar meber meitblicfenb, noc^ ge«

ret^t. 3)ie ®e\d)\d)ie roirb ha ein anberes Urteil fällen. 6ie mirb oor

allem fragen, mie fid) bie fü^renben SWönner 2tra unb 3Balbftätten I)crbei=

laffen fonnten, fic^ in ben Sienft einer Slufgabe a" fteUen, an beren

Durt^fü^rbarfeit fie n\d)i unbebingt glaubten, unb fid) miber i^re beffere

einfielt bem burt^ CTonrabs Einfluß gefc^affcnen, com Äaifer angenom»

menen Kompromiß a« fügen.

5BBolbftätten ^atte fpätcr mieber^olt bas SSebürfnis, fidj mir gegenüber

über biefe Singe ausaufprec^en. ©r möre oon i)aus aus unbebingt gegen

ben $tan QConrabs gemefen,. ptte es aber als jüngerer Wann nid)t übers

*) überaus bebauert ^abe id) es, als im v^rül)ia^r 1919 ber oon mir l)0(^i)ere^rte

gelbmarfdjoU burd) bas SSurf) S. g. Storoats „Scr SBeg jur Äataftrop^c" mcnf(f)Ii(|

ins 3ix>ieli4)^ gerücft roorben ift. 9«^ fprad) i^n fett bamals nid)t mef)X perföntic^, l)offe

aber nttä) immer, bog er fein IBerpItnis gu biefem %u^e beffer tiarftetten mirb, als

bies bur(^ ben unglü(tlid)en Srief gefd)ie^t, ber bem Suc^e Dorausgef(^t(ft ift unb, meig

(Sott mie, 5uftanbe fom.
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f)er^ gcbrad)t, 5cm bcrül)mten ßeljrmeiftcr bes i)eerc5 cnergifd) ju oppo*

nieren. 2(nberfeits ^ätte es feinen forbatif(f)cn ©mpfinbungen tDiber=

fpro(i)en, feine ©nt^cbung ju erbitten, als feine SKnfic^t nidjt burc^gebrungen

mar, fonbem er I)ötte es für feine ^flicfjt getjaltcn, auf feinem Soften

ous3uf)arren.

3c^ fonnte mid) biefcr Stnffaffung nidjt anftf)Iie§en. 3ßenn einer, fo

\)'dtte — bei feiner perfönlicf)en ©tellung jum S^aifer — Sßalbftätten es

oermoc^t, burt^ beftimmten (Einfprut^ eine Söenbung 5um (Buten I)crbei«

3ufü^ren. (Es mar feine ^flit^t, fttf) i)xet mit feiner ganaen ^erfönli(f)teit

In bie ^refc^e 3U ftellen. S)aiie bies feinen (Erfolg, fo burfte er nic^t mie

ein Äompagniefüt)rer einfach ge^or(f)en, fonbern er mu^te feine Äpnfc»

quengen 3iel)en, 2)enn ber Operationsdjef eines 2RiIIionen^eres oermag

eine gro§e ^riegsljanblung mo^I nur bann fo oorsubereiten, mie es ber

3mec! erl)eifct)t, menn er mit gonaem ^erjen bei ber ©adje ift. 2)ics traf

auf aoßolbftättens IDlitmirfung bei ben Vorbereitungen 3ur 3unioffenfioc

1918 ni(^t 3U.

©in glcid)es mie für SBarbftötten gilt in norf) l)öt)erem 3Ro§c für Slrj.

Cfr mar fic^ beffen aud) nad) ber Bd)iaä)t burc^us bcmufet unb f)Qt in ben

barauffolgenben 3Ronatcn bcm Äaifer ju micberf)oIten SDlalen fein 2Cmt

3ur Serfügung geftellt, jum erftenmal unmittelbar nacf> ber Äataftropbe,

3um ^meitenmal einige SBocf>en fpöter, als il)n eine ^od)fIut anonymer

unb nicf)tanoni3mer 58riefe unb Slnttogen belel)rte, ha^ bie öffcntlicfjteit

oor allem ii)n für bas ajli|gef(^icf ber 2Irmec oerantmortlic^ madjte. (Ein

brittes Wal leitete Hr^ aus einer Debatte, bie er mit bem gürften 6c^ön«

bürg in ©egenmart bes ^5efbmarfd)aUs SSoroeoic I)attc, bie ^lötigung ob,

feine Stellung nieberäulegen. 2)er ^aiftr gab in feinem ber brei fJöUc bcm

?tnfuc^en bes ©cncrals ftatt. !Das fonnte id) r)erftel)en. (Er I)attc fi(^ an

bie angenehme 2trt feines (Bencralftabsd>efs 3U fel)r gemöljnt. Sirs mar

5roar gegen ben Äaifer burcf^ous aufri(^tig, aber feine (Ef)rli(f)feit

xoav anberer ETrt als bie oon (Eonrab ober lif^a. (Er fagte rool)l,

rote es il)m ums i)er3 ßJar, aber er bel)anb€lte bie Slngctegen^citcn

feinem Äaifer gegenüber oiel gu unentfdjtoffcn. (Er mar md)t jö^c genug,

fid) burd)3ufeöen. (Es genügte, tia^ ber ^aifer feine 6tirn runjcltc, um
eine 6ad)e, menigftens bis auf meitcrcs, als abgetan ju betrad)ten.

8SBäl)renb Conrab in feinem 2lHcr!)öd)ften ^errn einen ber Belehrung

unb Unterroeifung bebürftigen jungen Sßlann erblidtc*), fonnte man oon

*) (Eonrab fagte fpätcr, menn er auf feine Sntljebung oom Soften eines (Benerol»

ftobsd)cf5 5u fpred)en fam, toieberljolt löc^elnb, er begreife eigentlid) gans gut» bo| l^n

ber fiaifcr nidjt länger an feiner Seite l)aben rooUte. „60 ift bas fo', mie menn bie

5;od)tcr einer IJamiüe fid) felbft einen i)ausftanb grünbct; bonn nimmt fte auc^ nidji

gern bie (Bouoernante aus bem SUernlKitts mit!"
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STrs immer mieber \)öxen, ba^ bcr Kaifcr f(i)tie^lic^ bod) ein SSorgefefeter

märe, bem er ge^ord)en müfetc. ©s mar benn aud) [taunenstoert, in

roeldjcn Äleinigfeiten er mitunter bie ®ntf(f)eibung bes ober[ten Kriegs*

I)errn anrief. Siefer nal)m eine foId)e 2trt ber Seljanblung motjlgeföllig

l)in unb liefe ba^er auc^ feinen 2Ir3 nic^t gel)en.

Sie 3unijcf>fatf)t 1918 mar nid)t nur megen bes fd)U3eren 3Jlifeerfolge5

Gu [i(^, [onbern faum weniger megen ber 93erfu[te, bie bie 2lrmec erlitten

I)atte — man gäljUe minbeftens 150 000 Xote, 33cru)unbete unb ®efan»

gene —, oon fdjtedjtefter Slütfmirfung auf bie inneren 33erf)ältniffe ber

SRonarc^ie unb aud) auf bie triegstage im allgemeinen. 3m ungarifc^en

Parlament regnete es cor aüer Öffentlid)teit bie fd)iDerften SSormürfe gegen

bie i5üt)rung. Der 6d)rci ber „48er" nad) ber ungarifdjen SIrmee, bie

nicf)t länger ben „geroiffenlofen öftcrreid)if(^en (Scneralen" ausgeliefert

bleiben bürfte, fanb in allen ^arteif(f)attierungen hm Iebt)afteften

Söibertjatt.

3m Öfterreid)ifc^en 2tbgcorbnetenl)aus gelang es rooljl, bie breitägige

^ihatte über bie ?piaoefc^lac{)t als gelieim 3u fül)ren, bie Slntlagen ber

9lebner aller Stationen unb ^Parteien maren aber um fo l)eftigcr unb

ma(f)ten nicl)t uor bem Äaifer l)alt unb nod) weniger oor ber Äaiferin;

fie mürbe offen bes 33errates unb bes ©inoerftänbniffes mit bem 3=einbc

ge3iet)en.

3d) ^abe ber Eröffnung biefer ©i^ungsperiobe in bcr Diplomatentoge

beigemol)nt unb ben 6d)manenfang bes ÜJiinifterpräfibenten 6eibler über

ben „beutfdjen Kurs" mitangel)ört. (Es mar ein tieftrauriges Bilb, bas

biefes ^aus bem 33ef(^auer bot — fo redjt bie S3ertörperung eines 6taats=

roefens, bas in allen fangen frarf)te. . . .

tJür bie beutfrfje Obcrfte Heeresleitung bra(f)te biefer mifeglüdte 93er=

fud^, eine ©ntlaftung ber 3Beftfront l)erbei3ufül)ren, bie tlare erfenntnls,

bafe fie nunmcl)r allein auf it)re Kräfte ongemiefen märe.

©er 3ufömmenbru(^.

JP)erbfl 1918.

©er 6tern ber Äaifermäc^te mar im 6inten.

2tm 15. 3uli traten an ber ÜRarne beutfd)e ©treiter 3um britten Offen«

fiüftofe an. Das 6übufer bes benfmürbigcn tjluffes mürbe geroonnen, ber

beutfd)e Eingriff felbft aber burd> bie ftarfen (Ententereferoen bes 9Kar«
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|rf>otts %od) in btc SBcftflanfc getroffen. 3""^ ameiten SKale tnüpfte fic^

an ben Flamen bes SRarnefluffes bie Erinnerung an eine 6d)itffalsu)enbc

in ber ©efc^ic^te bes beutft^en Solfes. 95ered)tigte ber SSerlauf bicfer

Äömpfe immert)in nod^ 3ur Hoffnung, ta% in i^nen nur eine oorüber»

gel)enbc Ärifis 3u erbliden märe, fo mürbe ber 8. 2Iuguft 5um \(i)XDaT^m

lag in ber ©ntmicflung bes beutfd)en leeres. 2tn biefem Xage fj^Iugen

bie (Fntentetruppen mit il)ren lonfgefc^ioabern jmifc^en Höre unb 2tncre

eine tiefe SSreftfje in bie beutfc^en Cinien. Unb toas nod) ärger toar: als

opfermutige (Eingreifsbioifionen herbeieilten, um ben jurüdtoeit^enben

SSerteibigem in treuer Äamerabenpf(i(t)t ^ilfe 3u bringen, ha mürben fie,

mie man mir ersä^Ite, mit bem ^a^rufe empfangen: „Äriegsocrlängerer,

etreifbredjer!"

2)rüben ein geinb, bem Stmerifa täglid) neuen Äraft3uf(^u^ an aJlann»

fd)aften unb Äriegsmitteln aufüljrte — bei uns eine Slrmce, in ber bas

fd)Iei(i)enbe ®ift gemiffcnlojer SSoItsoerberber aUmöl)lic^ unb S(f)ritt für

6d)ritt 35oben gemann bas SHectjencjempel mar, menn man alle

anberen Umftönbe einbesog, teiber einfach genug: ber Ärieg fonnte im

beften galle als Partie remise beenbet merben. ©er ©ieg, an ben mir

nod) im i5rül)ia!)r ftärter mie je glaubten, mar nit^t mel)r ju erringen.

Sie SBenbung im SBcften mirttc in Öfterreid) nieberft^mettcrnb. Der

®Iaubc, ha^ !Deutfd)lanbs Äraft IBunber 3u mirfen oermocf)te, trotte in

meiten Greifen fo tiefe UBurscl gefaßt, haj^ bie (£nttäufd)ung mie ein

Äeulenfdjlag nieberfiel. %uö) ber Äaifer mar ftart betroffen. ®r liefe mid)

rufen unb fagtc mir, ba§ bas SDlifegefdjitf am ?ßiaoe bei feinen SSöIfern

feinen foldjen (Einbruct l)eroorgerufen l)ätte mie bie UBenbung im SBeften.

©s märe fein UBunfd), mit bem 2)eutfd)en Äaifer fo balb als mögüt^ 3U

einer perfönli(f)en 2lusfprad)e sufammenjutreffen.

3n 2Bien I)ötte man es gern gefel)en, menn Saifer SBil^erm biefcs

®rfud)en 3um Slnlafe für einen ©egenbefud) in öfterreid) genommen t)ätte.

2lbcr unfer 2(aerf)öd)ftcr ^err oermod)te im SBeften nid)t ab3utommen. ®r

liefe bies mitteilen, morauf fic^ ber Äaifer bereit erflärte, mieber nac^ Spa

3U reifen.

2(m 13. 2(uguft oerliefeen mir 35aben. 3m (Befolge bes ^aifers bt'

fanben [lä) ©raf 58urian, ©eneral o. 2(r3 unb Obcrft^ofmeifter ®raf

i)uni)abt). 3d) l)atte untermegs eine längere Unterrebung mit 95urian, ber

mir bie 2lbfid)t öfterreid)*Ungarns betanntgab, alle Äriegfül)renben be«

fd)Ieunigt 3U unoerbinblid)en 95efpred)ungen einsulaben, unb mid) bat,

feinen 2Jorfd)(ag im ©rofecn 5)auptquartier 3U unterftü^en.

3n 6pa fanben 3mtfd)en ben ^aifern, ben ©eneralcn unb 3mifc^en

SSurian unb ^ertling ftunbenlange, überaus ernfte Unterrebungcn ftatt.

2tr3 gab i)inbenburg unb ßubenborff gegenüber bie beftimmte ©rflärung
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ab, boB öfterreieJ) ben Ärieg über ben Scacmber hinaus n\d)t mel)x führen

fönnte.

Surians Stellung aur fjriebensfrage fanb bei uns grunbfäfelid)e 3vi'

ftimmung. S^lur über bie Xattit mar man anberer Meinung. 3««^ ei^ften

moUte man unbebingt eine geftigung ber beutf(^en SBeftfront abmarten,

3um anberen Ijielten mir ben oon SSurian Dorgefd)lagencn 2Beg nic^t für

fonberli(^ gangbor; mir beabfit^tigten, eine neutrote 3Kac^t — unb jmar

^ollanb — um bie Jßermittlung 3u bitten, unb l)offten auf biefe 9Bei|e

roft^er jum 3i^Iß 3" gelangen.

®raf SSurian mar oiel 3u bottrinär, um fid^ tei(f)t überaeugen ju taffen.

6d)lieBli^ aber gab er nad), unb Äaifer Äarl oerfprac^, ba^ er oI>ne

!Deutfcf)lanb5 (Einmilligung feinen griebensjc^ritt unternehmen mürbe.

3n militörifc^er i)inf!cf)t mürbe ^u 6pa bie überaeugung aus»

gefprodjen, ba% alle Slnftrengungen ber ^aifermäc^te auf bie 58cl)auptung

ber SBeftfront 3u oereinigen mären. 2(r5 Ijatte bist)er im 2luge, bie öfter»

rei(^ifd)e Offenfioe in Italien huxd) einen aus bem JKaum oon SSittorio

angefefeten Sorftofe 3u miebertjolen. Diefer ©ebante mürbe enbgültig

begraben.

Äurj oor unferer Stbreife aus bem ©rofeen i)auptquarticr erl)ielten

mir bie 9^ad)ri(f)t, ba^ ©nglanb bie Xfd)ec^o=Slomaten als !riegfü^renbe

ajladjt unb ben in ^aris tagenben tfcf)e(f)ifc^en „9lationalrat" als oer»

bünbete JHcgierung anerfannt ^atte, unb ha^ Stmerita unb f^rantreid) bem

Beifpiele Sllbions folgen mollten.

2lls id^ bei ber 9lüc!fal)rt biefe für bie innerpolitifd)e Cntmicflung

öfterreict)=Ungarns i)D(i)\t peinlicf)e Äunbgebung jur 6praci)e bracl)te, mürbe

mir in fel)r oerfc^iebenem Sinne geantmortet. 2)er ^aifer legte ber 2ln«

gelcgcnl)eit feine befonbere ^ebeutung bei. SSurian l)ingegen fafete ben

(Entfc^lufe, energif(^ 3U crmibern unb bie oon ber (Entente als SSerbünbete

anerfannten, in geinbesbienft fte^enben Ifct)ed)en als i)od)Derräter 3U

branbmarfcn. ßeiber fiel biefe amtlid)e ©rflärung re(i)t farblos aus, unb

es gelang oor allem ni(f)t, bei ben in öfterreicf) lebenben Xfd)ecf)en aud) nur

einen ein3igen ^roteftruf 3u erreid)en. Selbft bie tfcf)ed)ifcf)en 5)errenl)aus=

mitglieber — ©e^eime diätt unb SRinifter au^er ©icnft — blieben

ftumm.

Unb ni(f)t nur bas. Die Äunbgebung ber (Entente fanb ein mefentlid;

anberes (Bd)o, als man in SBien crmartet ^atte. Sie tf(f)ed)ifcf)en Slbgeorb^

neten Stanief unb ^ater 3a^i^aönitfc^ef leifteten fid) menige Xage fpöter

im öfterreic^ifc^cn Slbgeorbneten^aus bie Unoerfrorenl)eit, bie I)od)Derräte»

nfd)cn tf(^cd)ifd)en ßegionäre als „i)elben ber S^iation" 3U feiern.

konnte man fd)on bamals füljlen, ba^ bie SSeftätigung ber Ifd)ed)o=

Slomafen als friegfüt)renbe Tla<i)t feine Äleinigfeit mar, fonbern eine
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ftaat5männi[d)e,2:at*), jo trat bie gan^e Iragmeite bes Slftes Qd)t 2Bod)cn

fpätev in her Antwort 2öi([ons an Öfterreid)=Ungarn er[d)üttcrnb autagc.

2(m 17. 2(uguft 1918 begingen bie SSöIter bes 2)onaureid)e0 5um
lefetcnmal bas (Beburtsfeft bes Ijabsburgifdjen ^err[d)er5. ^aifer ^arl

Derbrarf)te bcn lag in 5Reid)enau unb ernannte ein Su^enb Xl)crefienritter.

Ser er3l)er5og ^Jriebrid) überreid)te it)m einen oon ben ©eneralen ber

2BeI)rmad)t gejpenbeten 2Rarfd;nnftab, ben man bereits bei ber italienift^en

Offenfioe .mitgefül)rt I)atte, um i^n bem Äaifer in SSicenja ober fonftroo

auf italienif(l)em 53oben als Siegesangebinbe bar,3ubringen.

3n ^aben führte ber greife, aUt)eret)rte ©eneraloberft f5^reil)err o. ^oU
fräs**) an ber ^^efttafet bcn SSorfit^. (Fr fprad) bas ÄaiferI)oc^ aus unb rief

in bebeutungsooüen 5öorten bie Erinnerung an ben Staifer 3:ran5 3ofepl)

XDaä). 2(uf ber O^cftftimmung laftete fd)n)erer Srucf.

3u Stnfang September mad)tc ber neue beutfd)e Stoatsfefretär bes

5ÖuBeren, v. i)infee, in 9Bien feinen ^ntrittsbefud). Gr mar im Suti ^üi)U

mann im STmtc gefolgt, beffen fc^on feit 93reft=ßitomsf unb ^utareft ftart

erf(f)ütterte Stellung burc^ bie befannte ^arlamentsrebe untjaltbar ge-

morben mar. ^in^e, ber fcinerseit als 3Rarineattad)e in Petersburg bie

2tufmerffamfeit bes Äaifers auf fid) geaogen unb jule^t als (Befanbter in

(El)riftiania geroirft I)otte, galt als fluger, gefrfji.rfter ^Diplomat unb mürbe

allenthalben als aJlonn ber 0. i). ß. betrachtet.

.^in^e melbete ficf) beim Äaifer Äarl unb ^utte mit ?Burian unb an--

beren ?Perfönlid[)feiten oielerlei Unterrebungen, u. a. auc^ über bie ?lßolen=

frage, bie nad) mic Dor im SKittelpuntt ^urianfd)er ^olitif ftanb.

3(f) traf mit bem Staatsfefretär bei 58er^anblungen über S^lumänien

gufammen. Sic Sutarefter ^Regierung l)atte ben fj'riebensoertrag oon

5Suftca nod) immer n\ä)i ratifiäiert unb aeigtc ficf) — moljl, meil fie über

ben Äricgsmillen ber (Entente beffer unterri(f)tct mar als mir — auä) fonft

in ber (Erfüllung ber O-riebcnsbcbingungcn, namentlich ber 2(brüftung, fetjr

faumfelig. ^d) xomhe oon ber 0. ^. fi. beauftragt, bie 2fnmefenl)elt ^infecs

in 2öien gu benü^en, um ein etmaiges militöriftf^es Unternel)men gegen

^Rumänien ju ocrabrebcn. Die ßage tjicrju mar jur ^eit nod) günftig, ha

bas ^önigreicf) nad) allen Seiten l)in huxd) ben SSierbunb eingefcf)loffen

mürbe.

2rr5 pflichtete ber 2Iuffaffung ber beutf(i)en 5)cere5leitung bei. 2tud)

Gurion ocrfcl)loB fid) nid)t ber 9'lid)tigfcit unferer 93orf(^läge, beantragte

*) 3d) Ijabe öamols iDiebcrl)olt in bicfem Sinne bcrld)let unb barauf lyingenxicfen,

ha^ fid) T)eut|d)tanb nid)t burd) bie ?8emerfung ab|pcifen laffen bürfte: „inner« 5ttn=

gelcgenljeiten" ber IDonaumonarrfjie cntjögen fid) feinem Sinflufe. Die ^altun% ber

Sfdicf^en ^atie aufgeprt, eine innere 2tngelegen{)eit öfterreic^s 3U fein.

**) Der (Beneral I)at feinen 5lul)efiö in 5Baben.
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aber, oorerft notf> einen bipIomati[d)cn Srud auf Öaffi) ausroirfen gu laffen.

S)m^e fttmmte biefem Hntrage 3U, hod) mürbe oerabrebet, gteicf^jeitig bie

SJorbereitungen militärifd)er 5^atur 5u treffen.

^aifer ^art fpracf) [ic^ gegen jebe Xruppcnbeiöegung aus, roeil er

meinte, bie bet)or[tef)enbe fjriebensaftion ber Äaifcnnäd)te bürfte ni(l)t

burd> einen neuen S^elbgug geftört roerben. (£r fe^te ben beutfrf)en 93or=

ft^Iägen feinen biretten SBiber[prud> entgegen, bet)anbelte aber bie 2ln^

gelegcnf)ett Ijin^ögernb. !Da fid) in5roifd)en — rool)! infolge ber Xruppen=

bemegungen, bie beutf(f)erfeits an ber rumänijc^en (Brenje oorgenommen

mürben — Saffrj gefügiger seigte, lie^ man bie rumönifcf)e S^rage auf fi(^

berul)en.

SBäfjrenb ber 2tnmefenf)cit ijinfees in SBien marcn aud) reid)5beutfd)e

Oournaliftcn bei iF)ren öfterreic^ifd)cn Kollegen 5u ?8efud). ^ei einem

^reffeempfang auf ber beutfd)en SSotfdjaft bat mid> @raf SBebel, einige

Söorte über bie Kriegslage su fpredjen. ^6) tat es nicf)t gern, meil man

©efa^r lief, me^r ju fagen, als ber 0. ^. ß. aus militärifc^en ©rünben

cra)ünf(^t fein tonnte. 2lber id) oermodjte nid)t me^r ausjumeic^en unb

f)abe burä) meine 2IusfüI)rungen — mie id) annetjmen barf — einiges jur

Berufjigung beigetragen. 3)er Cinbrurf, ben bie 9lad)rirf)ten aus bem

93ßeften in Öfterrcid) machten, blieb jcbod> bauernb ungünftig, unb fo fanf

bie Stimmung oon Xag ju Xag.

Äaifer Äarl befal)! mid) ju fic^ nad) 9leid^enau unb bat mid), nad^

6pa 3U telegrapt)ieren, ta^ Öfterrcid)=Ungarn angefidjts ber fiage ge=

jmungen fein mürbe, ben geplanten griebensfd>ritt allein ju madjen,

falls fic^ Deutfc^Ianb nid^t ungefäumt gu einer gleidjen 2tttion cntfd)lie^en

fönnte. Sie SSölter feines 9leid)e5 mären bes Krieges fatt, bie 2Irmee

fönnte ^ödjftens bis jum IDejember burdjfjalten.

3d) tonnte bie 2luffaffung unferer 0. S). ß. unb hat, mit bem griebens»

angcbot 5U märten, bis im 9Beften eine ^eftigung ber ßage eingetreten

märe, ©in oerfrül)tes (Einleiten oon 93ert)anblungen 3U einem militärifc^

ungünftigen ^citpuntt tonnte bei ber Entente nur bas ©egenteil oon bem
erreid)en, mos mir münfd)ten. 2)er Kaifer blieb aber bei feiner 2tnfid)t, unb

id) mugte ben mir erteilten 2luftrag ausfüljren.

Die Slntmort aus Spa lautete, mie id> ermartet ^atte: !Deutfd)lanb

tonnte auf feinen fjall 3uftimmen, id^ l)ätte alles auf3ubieten, ben unüber*

legten 6d)ritt 3u oerl)inbern. 3d^ begab mid) roieber nad) JReidjenau unb

^tte aud) 2lr3 gebeten, mitsutommen unb mir 3U fetunbieren. SDlit größter

Überminbung milligtc ber Kaifer ein, bie iJriebensbemard)e fo lange auf«

auftrieben, bis bie 0. ^. ß. mid) oerftän^igen mürbe, ba^ bie rürfgängige

93cmegung an ber {^ront beenbet märe. Dies t)ättc id> jofort 3u melben.

2(ls nad) Serlauf oon einigen Xagen eine joldje 3Jlelbung nod) nidjt

to. Sramon, Uiifer srtrm-t(i)if(^'Uiiganf(^fr SunbeSgeitoffe im SBrltfriroc- 12
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eingelaufen mar, iDuröe id) abermols 5um Äaifcr gerufen. (Er teilte nur

mit, nidjt met)r eine Stunbe länger jögern ju fönnen. Scf) erbat unb

erreid)te mieber ein paar Xage 2lufjc^ub.

®cneralfelbmar|(^att o.^inbenburg riet aufs neue bringenb ab, ben von

öfterreic^=Ungarn geplanten S(f)ritt bereits je^t 5u tun. 2Bol)I bätte bie

beutjcf)e 2(rmec jene ßinie erreicht, bie fie bct)aupten toürbe, eine

©onberattion öfterreic^ märe aber nur geeignet, bei ben ©egnern ben

einbruct t)erpor5urufen, ha^ ber SBunb ber Kaifermäc^te in bie Brücke

ginge. 2turf) mürbe bie 2lbmeifung bes STngebots jeber meiteren SSermitt*

lung burc^ S^leutrale ben Sßeg oerfperren. Dagegen bliebe es uns, mcnn

mir 3uerft bie guten 2)ien[te ber Königin oon i)oIIanb annäi)men unb babei

feinen CrfoIg errängen, norf) immer unbenommen, hen 5$urianfd)en Sßeg

3U Derfud)en.

Der Äaifer oermodjte fid) meinen 93orftelIungcn nid)t an^ufc^üe^en.

®r erI)offte fid), oon feinem 2Rinifter bes Ötu^eren barin beftärft, oon ber

Semard)e bie größte 2Birfung unli Iie§ fid) nur nod) ju bem 93erfpre(^en

l)erbei, Äaifer 2öill)elm unmittelbar cor ber Slbfenbung bes STngebots nod)

einmal telegrapbifd) um feine ©inmilligung 3U bitten.

ein fold)e5 2;elegramm mürbe mirflid) obgefanbt. 21ber bie öfter«

reid)ifd)=ungarifd)e 9'lote an bie oerbünbeten, feinblid)en unb neutralen

Gtaatm folgte menige ©tunben fpäter — nod) el)e es für 6pa ted)nif(^

möglid) gemefen mar, ju ontmorten.

Sie Serftimmung in Qpa mar grofe. 2)ie 2)epefd)e, bie ^aifer

5EBitl)etm an feinen 58unbesgenoffen am 14. September abenbs fonbte,

gab \i)x unDerl)ot)len Husbrutf. Sölir marb ber peinlid)c Sluftrag, bas

Telegramm in 9leid)enau perfönlid) ju überreichen, (i's lautete:

2tn 6eine aJlajeftät ben ^aifer unb Äönig.

3^elbmarfd)all d. i)infcenburg i)at ben (Seneral 0. CTramon beauftragt,

Dir 5U melben, ha^ er fid) mit einer 93ermittlung einer neutralen SWac^t

3ur 5)erbeifül)rung einer 2(usfprad)e ol)ne 2Iuffd)ub einoerftanben erflären

l'önne. Dagegen fönne er ber 2lbfenbung ber oon Deiner ^Regierung beab-

ftd)tigten 9'lote nid)t juftimmen. (Er l)alte biefen Schritt für unfere i)eere

unb für unfere SSölfer für oerberblid).

Sd) fann mir nid)t oorftellen, ha^ (Seneral 0. dxamon biefen Sluftrag

nid)t fo ausgeführt l)aben follte, mic er \f)m erteilt mar, unb id> fann bal)er

nid)t uml)in, Dir mein (Erftaunen unb mein SSebauern barüber 3um 2tus*

brud 3u bringen, ba^ !Bu baran gebad)t l)aben fannft, ungead)tet biefer

6tellungnal)me bes gelbmcrfd)all6 unb bes Dir bcfannten 6tanbpunftes

meiner ^Regierung ben geplanten 6d)ritt 3ur 2luefüf)rung 3U bringen. Unfer

35unbcsoerl)ältnis bebingt, ba^ mir in j^vaqen oon fo meitget)enber 3e«
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beutung nur in ooUcr übercinftimmung oorge^cn, anbernfaüs ücrliert bas

Bünbnis 3nl)alt unb jebc Sebeutung.

Seiner 2{nfid)t, bofe Sein Söorftf^lag fein gricbensongebot fei, oermag

iiS) mid> nic^t anjufc^Iteöen, aber barauf fommt es auä) md)i an, fonbern

barauf, mie es oon unferen ©egnern aufgefaßt ©erben roirb. ©ie merben

barin sroeifellos eih griebensangebot erblirfen, unb meiere 5(ufnat)mc bem=

felben aller 9öa^rf(^e!nlicf)feit nac^ beporfte^t, bafür bieten \d)on bie

Kommentare einen 2rnI)aÜ5puntt, mit bcnen bie fran3Öfifd)e treffe bie

Hnbeutung oerfefjcn t)at, bie Sein SD^linifter bes Ölu^eren in feiner neulid^en

JHebe über einen ®ebanfenaustaufc^ amifdjen ben ^ricgfül)renben gemad^t

^t. Seinem (Sebantengong, ha^ bie Vermittlung eines neutralen 6taates

feinen fontreten 3nl)<ilt i)'citie, vermag id) nid^t 5u folgen. 2tud^ bie neu=

trale Vermittlung fotl einen @ebanfenaustauf(f) amifdjen ben Äriegfü^ren=

^en I)erbeifül)ren. Siefer 9Beg t)ai ben Vorteil, ba^ — menn bas Ver»

mittlungsangebot oon feiten unferer (Begner eine 2lblet)nung erfäl)rt —
biefe 2lblel)nung \\(i) nict)t an unfere Hbreffe ricf>tet. Somit bleibt es uns

offen, anbere SSBege ju oerfuc^en. 2Birb ber Sd)ritt;* ben Seine ^Regierung

plant, unb ber in aller öffentlid)teit erfolgen foll, surücfgemiefen, fo ift

es Dorbert)anb ausgef(^loffen, bie Vermittlung eines 9leutraten in 2tnfprud)

3u neljmen. ^d) bitte Sid) bal)er bringenb, Sid> ben gerabesu Dert)ängnis=

ooUen Äonfequenjen nid^t 3u Derfd)lie&en, bie bas Vorgeljen I)aben fann.

Vebente, ba^ Sein ©d)ntt bei Seinen Völfem eine ungel)eure, oletleit^t

unübenöinblid>e 6el)nfu(f)t nac^ einem fofortigen gerieben um jeben ^reis

unb bei Seiner 2Irmee Entmutigung auslöfen mirb. ^ fel)e in biefem

gälte bie emfteften ©efaljren für Sic^ unb Sein ^aus ooraus. Sie öffent»

M)c SDfleinung in Seutfd)lanb barüber fjinmegtäuff^en ^u motten, ba^

Seine ^Regierung in biefer i^rage iljre eigenen SÖBege gegangen ift, mürbe
ein oergebli(f)es Viemüt)en fein. 2turfr fann xd) meiner 9legierung nicf)t

,5umuten, ba§ fie ficf^ ben 2lnfd)ein gibt, als ob fie mit bem Vorgehen Seiner

!He{tiening einoerftanben gemefen märe. Sie mürbe bamit bie Verantmor=

tung unb bie ^onfequensen, bie basfelbe i)abm fann, mit auf fid) loben.

^d) fonn Sir bo^er nur n)ieberl)olen, ba^ — roenn Su an Seinem Vor»

Ijoben feftljolten foUteft — eine fc^r ernfttjofte ®efäl)rbung bes Vünbniffes

bie O^olge fein bürfte. ^d} gebe m\d) aber ber beftimmten 5)offnung l)in,

ba§ Su Sir in le^ter 6timbe bes ©mftes ber ßage bemüht werben unb
Seine S^tegierung onroeifen roirft, auf bie geplante Semordje 3U oersic^ten.

^n treuer. gfreunbfdKift 2Bilt)elm.

Äoifer Äarl mar fel)r oerlegen, als id) il^m bie Sepefdje aus Bpa ju

lefcn gab. ^r fogte \d)üd)iern: „3a, es tut mir leib, mir rooren ^olt beibe

ftü^ig gemefen."

12*
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Sie öfterreic^i[(f^«ungarifd)c 9lote ^attc natürüd) nicfjt bcn oon i^ren

2tnrcgem crljofften (£rfoIg*). Das Slcuter^SSureau legte (BeiDid)t barauf,

iU melben, ba^ ßanfing fle f(^on eine ©tunbe narf) Empfang Qblel)nenb

beantwortet i)'dtte. ©remenceau begnügte fid> übert)aupt bamit, bie SBiener

^Regierung auf eine im „Journal Offiaiel" obgebrucfte Senatsrebe ^u ocr»

roeifen, bie am ©d)[u6 bie 2öorte enttjielt: „2fuf 3um fledenlofen Sieg!"

2)er SSernicf^tungsmiUe unferer geinbe trat flar jutagc. SDlan erblirfte

in bem öfterreic^if(i)=ungarift^cn Sct^ritt nid)t eine Sonberattion, fonbem

im ©egenteil ein 93orfc^ieben ber Donaumonarchie burd) bas aUmä^lid)

ausbfutenbe 2)eutfd)Ianb.

3n Spa mar man über bas SSorgeljen Äaifer Earls \et)x menig erbaut.

5cf) rourbe [ofort boi)in gerufen unb ^atte mit bem Äaifer roie mit ßuben«

borff überaus emfte 9lü(ffpra(f)en. 2)er Äaifer betonte, ba^ es überl)aupt

feinen l^wed t)ätte, mit Öfterreirf)=Ungarn Ißcreinbarungen ju treffen, menn

na(^t)er boc^ alles anbers ausgeführt mürbe, er fönnte hai)ex mcitercn

Begegnungen mit ^ajfer Äarl taum anbers als mit gemijcl)ten ®efüt)ten

entgegenfet)en.

©er Verlauf ber (Ereigniffe unb bie fd^roere ©rtranfung ber Äaiferin

\)atten ben Äaifer ftarf angegriffen. (£r fa^ übermübet unb gealtert aus.

©eneral ßubenborff fagte mörtlidy: „Die ßage ift öufecrft gefpannt.

9Bir muffen auf unferer 5)ut fein. Xro^ bes SJlangels an aRenfd)en merbcn

mir aber burd)l)alten, befonbers menn öfterreid)=Ungom fein Serfpred^en

I)ält unb uns möglid^t balb meitere Diöifionen fd>itft, roofür 3u forgcn \ö)

Sie bitte."

S3on ben jugefagten fedjs Dioifionen \)atte bas SSabener 21. 0. Sl.

b\sf)ev nur 3mei 3ur Jßcrfügung ftellen fönnen. ^wei meitere maren im

einrollen; bod) mar jebe nur 5000 2Rann ftart. Der JRcft ber ßcute befanb

fid) auf ©rnteurlaub unb rüdte erft allmäljlit^ ein.

Stuf bie 3mei nod) ausftänbigcn Dioifionen mar übcrl)aupt nit^t meljr

3u rechnen, ba bie (Ereigniffc auf bem 35alfan in5roifd)en eine Dcrl)ängni5»

Dolle SBenbung genommen Ijotten unb bie ©ntfenbung aller irgenbmie oer^

fügbaren t. u. t. Iruppen bortl)in forberten.

SSei meiner 9lücftunft aus Spa ereilte mid) bie i^iobspoft oom

3ufömmenbrud^ ber bulgarifd^en thront.

Tia^ es mit Bulgarien nic^t 3um beften ftanb, mußten mir feit langem.

Die bulgarift^ 2lrmee litt feit oieten aJlonaten fc^merfte Stot an 93er=

pflegung unb nod) me^r an Betleibung unb Slusrüftung. 2lud> ber (Beift

toar ftarf angefränfelt. Die mit großer (Emfigfeit betriebene feinbli(fie

^ropaganba fiel auf einen überaus fruchtbaren Boben. Die 3Jlanns3ud)t

*) 6otöo^l ber Äaifcr toic @raf Burton tooren ber fcftcn ttberjeugung, bo& bie

ead^ unbebtngt einft^iogen mürbe.
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liefe Diel 5U roünfd^ctt übrig. Bei einselncn 5(bteilungen fyerrfd)ten ^u-

ftonbe iDie in ber ruffif(i)en SIrmee jur :^m ber nrgftcn ^leDoiutions^

tDirtfcf)aft.

3m Innern 53ulgarien5 l)\elt bie entmitfdmg mit bicjen Crfd^einungen

6rf>ritt. 2)ie ungeföfte 2)obrubfd)afragc bot im 3uni ber Oppofition in ber

Sobranje ben ern)ünfd)ten 2(nlafe, ben beutfc^freunbü(^en SOflinifter Slabos»

laiDoro aus bem Sattel 5U ^eben. ÜJlalinou) trat an beffcn ©teile.

^d) fragte bamals ben bulgarifcfjen 9)lititärbeüoIImäc^tigten in 35abcn,

Oberft Xantiloro, um [eine ajicinung. ©r antmortete mir in feiner burc^

Sprac^frf^mierigfeitcn bebingtcn, fursen 2lrt: „dlid)t gut!"

3u 2{nfang September meilte ber !^ax gerbinanb oon 55ulgarien auf

ber 25urc^reife nad) !)^aul)eim in Sßien. Sr empfing t)en eben bort an=

roefenben Staatsfetretör v. ^'m^e unb brod)te bas ©efpräd) unoermittelt

auf ben Äaifer Äart. 3ci) fann fagen, lia^ bas 58ertrauen bes ^arm 5U

[einem 6d)n)ager nid)t befonbers tief fafe. Soci) beruhte bies, mie irf) beim

Äaifer Äarl mieber^olt perfönlid) feftftellen tonnte, auf (Segenfeitigfeit.

3n 9'iaut)eim traf bann !^av gerbinanb aucf) mit Äoifev Ußil^elm

3ufammen. (Bx fd)ilberte bie ßage feines ßanbes unb feiner 2(rmee in

ben büfterften Starben unb l)aiie bamit leiber nur allju redjt.

2tm 15. September ging bie etma 200 000 ajlann 3äl)[enbe „Orient^

armee" bes ©enerals grand)et b'QEfperet) 3um Eingriff über. Einige buf=

garift^e Sioifionen ergaben firfy glatt, bie anberen fluteten gertrümmert ins

Oebirge gurüct. 3n ruenigcn lugen |)atte bas bulgarifd;e f)eer 3U befte{)en

aufget)ört.

3n Bulgarien gab es niemanb, ber ben Creigniffen (Jin^att ju ge=

bieten imftanbe gemefen märe. aRalinom Derf>anbe(te tängft mit bem

ameritanifdjen (Befd^ftströger, ber ben ganjen Ärieg über in Sofia ge=

blieben mar, ba bie bipIomatifd)en 25e3iet)ungen 3mifd)en ben beiben

^Regierungen formell nid)t aufget)ört Ratten. 2)er @enera(ftab5d)ef ßufoff

iDor gIeid)faUs ententefreunblid). 2)er 5lönig fd^manfte, liefe feinen Bunbes-

genoffen unDerbrüd)n£^e Xreue oerfid^ern imb gleid^seitig feine 5legierung

oor ber ©ntente fapitutieren.

Scr einsig Derläfelid)c greunb, ben bie Äaifermäc^te unter ben bufga=

rifd)eu SBürbenträgern Ijatten, mar ber ©eneraliffimus Sd>efoff; er tag

in einem Söiener Sanatorium fd^mer franf baniebe^.

2tm 26. abenbs erf)ielten mir in Baben bie 9iad)rid)t, bafi Bulgarien

bem geinbc einen 2öaffenftiUftanb angeboten Ijatte. SCm 29. fd^Iofj

man ab.

2tud> bie Jtürfei ftürjte in bem Strubel ber ßreigniffe.

3mar mürbe noc^ ber 33erfud> gemadjt, rafd^ einige beutfc^e unb
öfterreid>i|d;e Sioifionen aus ber Ufraine auf ben Baifan 311 merfen
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unb — im ^fnfc^Iufe an ^flanjer^SSaltins jcfjrittiDeije öurütfroeic^enbc

albanif(i)e 2(rmecgruppe — in Stttferbien eine neue ^^ront fyerguftellen,

aber btc inneren Gräfte reid)ten md)t mcl)r I)in. Ä. u. t. 2^ruppen, ^olen,

SDlagtiarcn unb Slomofcn, roeigcrten ftd> bei ber 2(uslQbung, in ben Äampf
3U sieben. (£ine tf(^crf)ife^e !Dioifion oerlie^, ol)ne einen Sd)u^ abzugeben,

bei 2Sranje \l)xc ©teUung. ds blieb für ben gelbmarfdjall d. ^öoefe, ber

ben Oberbefel)! über bie SSoIfanftreitfröftc übernommen I)atte*), tein

anberer Sntf(f)fu^, als allmäi)üd) Ijtnter bie 2)onau surürfjuge^en**).

60 fam ber Ofober l)eran.

%n einem ber aUererften läge biefes SJZonats — id) glaube, es mar

ber 2. — fie^ mxd) ?Botfd)after @raf 2Bebe{ ju firf} nac^ 5Bien bitten. Qt

begrüßte mid> mit ben SBorten:

„ßieber ijerr (Beneraf, mir baben ben Ärieg oerloren. 5)eute morgen

f)abe id) oom Sfustuörtigen 2tmte bie aJlitteifung erl)alten, l)a% Deut[rf)Ianb

beim ^räfibenten Sßilfon einen 2öaffenftillffönb erbitten mill, um auf

®runb ber 14 fünfte ju einem f^rieben 3U gelangen."

^d) mar oon ber 0. i). Q. in ben legten Xagen nur fet)r roenig auf

bem laufenben erl)aften morben unb mufjte oon ben ffntfd)lüffen, bie am
29. September in 6pa gefaxt morben maren, nichts. 5!Jian fann ficf) benfen,

mit meldten (Befüf){en id) 5ßebel5 2JlitteiIungen entgegennahm.

Sie Vorgänge, bie fid) bamals bei ber 0. .f). fi. abfpielten, finb in=

3mifd)en eingefjenb ge[d)ilbert morben. 5d) fann aber bezeugen, ba% bie

oielgeäufeerte 2tnfi(^t, ©eneral ßubenborff Ijötte ben fofgen[d)meren (£nt-

ff^fu^ in einer ^^eroentrife gefaxt, eine unbebingt irrige ift.

(Seneral ßubenborff l)at bei mieber{)olten (Befpräd)en mit mir barauf

I)ingemiefen unb fid) bitter barüber betlagt, hci^ hae Stuemörtige 2(mt in

Berlin \\(i) nirijt baju entfc^tiefeen tonne, bie in 6pa befd)Ioffene 9Sec=

mittlung einer neutrafen 2Jlad)t t)erbei3ufü^ren, unb ba^ bie 0. f). ß. baber,

mie [0 oft, gejroungen märe, felbft einjugrcifen.

2(m 5. Oftober liefen bann Deutfd)lanb unb Öfterrei(^»Ungarn iljte

bem 5nl)a(t nad) übereinftimmenben IRoten abgeben.

*) Dicfe 6treitfräftc beftanben au5 ber beutfd)en 11. SItmce ©cncral o. «ötcubcn

unb ber f. u. f. 2lrm€egruppc ©encraloberft greiberr d. '^ffönser^Saltin.

**) 21m 4. Oftober botittc 3ar Serbinonb in 6ofia jupunftcn feines im Canbe febr

beliebten ©obnes Soris ab. (£r begab [ic^ 3unäd)it auf fein nieberöftcrreid)ifcbe5 @ut

(Fbcnt^at. Saifer ßarl ober bat mid), beim Dcutfdjen 5taifcr gu erroirfen, bafe ber

ßjjar in (Eoburg, bem Stammlanb feiner f^amilic, 2IufcntbQU nebmen bürfe. ©s

mar iljm erroünfcbt, gerabe in ber bomaligen, fo überous tritifc^cn :^tii eine .gufQnimen'

fünft mit feinem ©djnjagcr ju ocrmeiben, mos ober — falls bicfer in öfterreid) blieb —
foum möglid} mar. „3d) möd)tc'', fogtc ber ftaifer, „bas SKifetroucn Iteutfdjlanbs nid)t

eriDcifen." 3Keine Qnterucntion Ijotte (Erfolg, fc^on roenigc Xogc fpäter fonnte 3°^

Jcrbtnonb ben 93oben ber 2)onQumonord)ie oerlaffen.
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!Die 5Bicncr ^Regierung mar ber (Einlabung !Deutfd)lanb5, bcn

t^riebensfd^ritt bei SSBilfon ju mad)en, roie bcgrciflid), Don ^crjen gern

gefolgt. Ö[terrci(fy=Ungörn unter5eirf)ncte bamit fein Xobesurteil.

Son Xag ju S^ag mar inäir)ifcf)en beut(id>er in bie (Srfc^cinung ge=

treten, ha^ bcr 3ufanimenbru(^ bes I)ab6burgif(^en ?Reift)C5 nid)t niebr

au^erljolb jcber SlJlöglic^feit (ng. Sm Oftober fd)tDoII bie ßatüine, bie bas

^exä) begraben foUte, oon Stunbe 3U Stunbe in furchtbarer 2ßeife an.

SGßie ftarf namentlid) in einem ?tationaiitätenf(aat innere unb äußere

^otiti! 3ufammcnf)ängen, bas foUtc firf) in jenen tieftraurigen 93ßocf)en ein

le^tesmaf mit einbrucfsooUer 2ßuc^t ermeifen.

5n Öfterreid) b^^te Qnbe ^uli SOtinifterpräfibent o. ©eibter be;n

fferifafen i^rbrn. d. i)uffaref ?)3Iaö machen muffen. Seibler rourbe com
Äaifer 3um 2)ireftor ber faiferlic^en Äabinettsfanalei ernannt; er pafete

auf biefen ?)Soften fidjerlid) beffer als auf tm eines 9legierung5d)efs.

(Es lag nid)t mel)r in .^uffarefs .^anb, iien 2tuftöfungsDorgang 3U

Derl)inbern — ein ©enie märe ba3u nic^t meljr imftanbe geroefen — , er

l)at aber auc^ nichts getan, um bie (£rfrf)ütterungen, bie mit bem ^ro3e§

oerbunben maren, irgenbmie ab3ufd)mäd)en.

2Bie feit 50 Sauren ftemmte fic^ Ungarn aud) in biefer legten

3eit allen 95erfucf)en, bie überous fd)U)ierige öftcrrei(i)ifd)e i^vaQe bod)

norf) einer ben QSeftanb bes !Donaurcid)e5 nid>t gefä{)rbenbcn Söfung ent=

gegen3ufül)ren, mit unbegreiflicher QSerblenbung entgegen.

Sfftit bm Xf rfyed>en mar 1918 faum nod) etmas gu errei(J)€n. Sie

hatten il)re ^ufunftsboffnungen ausfc^Iie^lid; auf ben ^ieg ber ©ntcnte

eingeri(f)tet. 3eber „Stusgteicf;", bcr ben „befd)cibenftcn" tfd>€c^iftf)en

2Bünf(^en entfproci)en l)ätte, mufete bie Scutfd)cn im Canbe 3U Xobfeinbcn

ber 3Ronarrf)ie machen, meil er g(eid}bebeutenb mit einer oöUigen Hus»

lieferung Seutfcf^böt^mens gemejen märe. Safe Äoifer ^art bereit mar,

fi(^ tn ^rag 3um tönig frönen 3U laffen, nat)men bie tfc^ed>ifd)cn Rubrer
mit mitlcibigem ßäc^eln 3ur Kenntnis. 6ie bauten gans allein auf ben

tJeinb.

SSBo es oicnei(f)t nort) in ben legten 3Konaten aftioc Gräfte für bie

njlonarc^ic 3u fc^öpfen gab — bas möre in bcn f ü b f l a m i f d) e n @e=
bieten geroefen. 2)cr Äaifer gab ftd>, mie man anerfennen mufe, rcblt(f)e

miü)e, l)xex 3U einem 3ier 3U gelangen. Gr Ijätte bcn 6übframcn gern

im 9laf>men ber SRonar^ie bie oon if)nen geroünfdjtc ftaatli(f>e 6elbftänbig=

feit „erfömpft". 2Iber ^ubapeft mor bogcgen. 2Becferre marf im Äronrat
immer 2trgumcnte ein, benen ber junge 3}^onar(^ nid)t 3U miberftc^en oer»

motzte, er erinnerte an bie 2IbI)ängigfcit Öfterreid^s oon Ungarn in

matcricaer 5)infic^t unb — mos noc^ mcljr ocrfing — an ben Ärönungseib,
ber es bem ungarifd)en Äönig oerbietet, ungarift^cn 53oben (bas märe in
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biefem fjaße Kroatien gerüejcn) oI)ne 3u[iin^n^ung ber Sflotion, b. i. ber

aRagi^örcn, an einen anberen Staat abjutreten.

5u allem Überfluß lieg fid^ ber Äaifer burd) einen unglürffeligen 9lat»

geber, beffen Flamen man nie erfahren fonnte, oerleiten, (£nbe September

gerobe ben ©rofen 6tepl)an Jifsa jum ©tubium ber [üb[tan)i|d)en grage

in bie fübti(i)en fianbe bes 9leic^es 3u entfenben. 2)a5 l)errifd)e 2luftreten

Xif^as gegenüber ben Vertretern ber fübflan)ifd)en SSöIfcr fonnte nur ^g
unb Erbitterung roeden. lif^a enttäufc^te alte, bie an ibn geglaubt t)atten,

burc^ bie aller ©taatstlug^eit t)ot)nfprerf)enbe Ütebe, bie er am 23. Sep*

tember in Serajeoo an bie ©enbboten SSosniens ridjtetc. Derfelbe Sölann,

ber l)ier mit aller 2lnmägung eines 5)err|(f)enbexi, mit allem ©tolg eines

Siegers gegenüber unterjocl^ten Stämmen auftrat, biefer felbc 50lann uer-

fefete Diergebn !tage fpöter im ungarifd)en ?Parloment burd) bas Setenntnis:

„2Bir l)aben ben Ärieg oerloren!" ber Slrmee ben erften töblid)en Stofe*).

So [d)eiterten aiie 93er[uc^e, nod) in lefeter Stunbe menigftens bie

fübflamijd^e ^rage gu einer gebeil)iid)en ßöfung 3U bringen.

^ l e n unb ® a l i 3 i e n Ratten [id> im ©eifte längft oon ö[terrcid>

losgefagt. 2Ber [id) ber Ijeroorragenben, einflufereid)cn Slollc erinnert,

n)cld)e bie poIni|d)en ^olttiter [eit 3at)r3e[)nten in Öfterreid) fpielen burften

unb gejpielt l)oben, ber mufe lieber ertennen, ha^ es im ßeben ber SSöltcr

nod) [eltener 2>anfbarfeit gibt als in bem ber 3Jicnfd)en.

Slidjts geigte fo |et)r, mie menig man \\d) fd^on bamals in ben oben

genannten fiänbern um bie 53Biener ^^riti^oIO^K'Q^t tümmer^e, als bie

Ziffern über bie 5Iufbringung ber ©rntc.

5llud) bie Xfdjec^en [abotierten bie (Srnäl)rung ber !Deutfd>ö[terreid)cr

mit allen OJlitteln. 2)afür begannen |ie Witte September, ol)ne bie 35e=

börben ju fragen, eine „?Wationatfteuer" 3U erl)eben.

Obgleich es für tiefgel)enbe ftaatlid)e ^Reformen ber ungünftigfte

Hugenblid mar, glaubte mit bem f^riebensangebot com 5. September bie

!Dlonard)ie boran gel)en 3U muffen, fid} für bie 2lnnal)me ber 14 ^untte

*) 5rf) mürf)te liier, luas mein Urteil über Xifso anbelangt, ntd)t falfd) ocrftanben

werben. lifja war fidjerlid) bie ftärtfte politifdjc ?)[?er}öntid)teit, loeldje bie Donau='

tnonard)ie im ^eltfriegc aufnjies. (£r f)at roiebcrijolt unb ni(^t am tuenigfien, als

il)m feine OJlörber entgegentraten, einen ftarEcn 3u8 »"5 5)croifcl)C gejeigt. (Er roor

aud) ted)nijd) bos, lüas man einen guten 'ißolitifcr nennt; er fael)err|d)te bas ^anbtoerf

unb toar ein glönacnber Dtebner. 2Iber er untcrfdjieb ftd) in bem, roas mon in öfter=

reirf) „Olobuspolitit" nannte, in nichts oon allen ©rofen unb SSaronen, in beren

i)nnben bomals unb feit unbcntlidjcn Reiten bas 6d)itffal bes maggarifdjcn 58aucrn»

Doltcs lag. Gr betrieb rein magijarifdjc Äird)turmpoUtit unb beurteilte bie ©ntroidlung

ber 2Bett cor allem oon bem Stanbpuntt aus, ba^ ben aölaggaren tl)re ijegcmonic In

Ungarn, ihre Stellung in ber 2Äonard)ic crljalten bleiben muffe. Sr gcfjörte babarc^

— bariibcr tonn leiber fein 3o>cifel befielen — 3U ben lotengräbern bcs Habsburger»

rcid)C5.
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SBilfons Derfaffungsredjtlid) einauridjtcn, b. I). jene ©eftaftung an3unc!)mcn,

bie ben in ^untt 10 geforbcrten nationalen 2lutonomien gere(f)t rourbe.

Dofe man babei — ebenfo roic !Deut[cf)fanb mit ber 2(bfefeung bes Äaifers

unb ber 5)ol)en5oUern — Don bem großen amerifanijdjen SBeltbegtücter

SBilfon auf5 (Blatteis geführt ruurbe, fei nur nebenbei Der3eid)net.

Öftcrreid) ging mit einer geroiffen ßogalität an einen Umgeftaltung5=

projeg, ber fc^lie^Iid) fcf^on feit 5at)r3el)nten in ber fiuft lag. ^Tm 1. Of=

tober Dcrfünbete 5)uf[aret im ö[terreid)i[(t)en 5l[bgeorbnetenl)ou5, i>d^ bie

gro§e 6tunbe ber Erneuerung gefommen roöre. 2)ie gaffung, bie ber

SKinifterpräfibent bei feiner Siebe raöljlte, mar feine fonbertirf) gefc^irftc.

2)er ©efamtftaat entliefe bie SSöIfer unb fügte tebiglirf^ bie i)offnung l)in3u,

ha^ fie fid) toieber 3U einer ftaotlidjen (Bemeinfamfeit sufammentun mürben.

Sie If(f)ed)en antmorteten mit einer Äunbgebung, in ber es u. a. !)iefe:

„2tuf alle tjeutigen 93erfu(^c einer Jöerfaffungsreform I)at unfer tot=

gefd)miegene5 unb untcrbrücftes 23oIf feine anbere Hntroort als taltc, aber

cntf(f)toffene 2tblet)nung, ha es roeife, ba^ alle biefe 5ßerfud)e nirf)ts anbercs

finb als ?ßrobufte ber fteigenben Siot, 9latlofigfeit unb bes Serfalles."

Siefe 3Borte marcn leiber nur 3u voai)v.

2Iurf) bie 2 e u t f
d) ö ft e r r e i d^ e r befannen fid) cnblid) auf il)r

„6elbftbeftimmungsred)t". (Js mar beseit^nenb, ba^ bie 6o3iatbemo=

fraten, bie früljer bie beutfd)nationale ^olitif aufs fd)ärffte befömpft

Ratten, nunmel)r bie t^ütirung übernal)men. 6ie erliefen am 4. Dttobcr

eine Äunbgebung,. in ber fie ocrlangten, ba^ alle beutfd)en ©ebiete öfter^

reid)s 3u einem beutfc^öfterrei(^ifd)en Staate vereinigt mürben. (Btei(^=

3eitig eröffnete Otto 95auer feine 2trtitclreil)e in ber „2(rbeiter=3ettung",

in ber er fi(f> nad)brü(flid)ft für ben Slnfdjlufe an 2)eutfd)tanb einfette;

freilief) unter bem ®efid)tspunfte, \>a^ burd) bie ^Bereinigung bes reid)S*

beutfd)en Proletariats mit bem öfterreid)ifd)en bas fo3ialiftifd)e Sbcal in

beiben Staatsgebieten am fc^nellften Dermirtlid)t merben !önnte.

5)ie Deutfd)nationalen unh bie 6)l)riftlid)fo3ialen fc^loffen fit^ ber

fo3ialiftifd)en JHefolution an. Slod) mar aber oon ben ^olitifern fämtnd)er

beutfd)en Parteien teinesmegs ber ©ebante ber 3ufö"ii^engel)örigtcit ber

I)absburgifd)en Jöölfer über 25orb gemorfen morben.

2Im 12. Ottober empfing ber Äaifer Äart eine bunte 9lei^e öfter«

rcic^ifd)er STJbgeorbncten unb i)crrenl)au5mitglieber aller Sd)attierunflett

;

unter il)nen Stanicf (eben jenen Stanief, ber menige Xage 3UDor bie

tfd)ed)ifd)en fiegionörc als i)elben Derl)errlid)t ^atte), Jufar unb b^n Süb*

flaroen Äorofd)ec. 3)er ©inbrurf, ben ber Tionaxd) aus feinen ©cfpräc^en

mit ben SSottsoertretern empfing, foU ein nieberfd)metternber gemefen fein.

2)ie ^urftabt Stäben erlebte mit biefem Empfang i^ren lefetcn

großen lag.
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2tm 17. Dftobcr erfd^ien bas „SDionifcft". (£s xoav eine 2Bod>e lang

baran ()crumgcbr(mt nsorben, unb es l)atte urfprünglit^ einen mefcntfid)

befferen Xcjt. 2)ie Äunbgebung, als beten i)auptt)erfaffcr ber bei ber

Quartiermeifterabteilung hes Strmeeoberfommanbos eingeteilte Seftions^

d)ef 95oron ®i(^l)ojf galt, fagte urjprünglic^ flipp unb tiar, bafe Öfterrei(^

(b. f). 3i5leitl)anien) in folgenbe ©taotsgebiete serfallen werbe : Deutft^»

öfterrcic^ mit ^en beutfcf)en Subetengebieten, 3:fcf)ec^icn, bie Ufraine, 6üb*

flamien (ober nur foroeit Öfterreid) in 95ctrad)t fam, alfo oljne Kroatien

unb SSosnien), feiner als [elbftönbige SSerraoItungsgebiete noc^ bie 55ufo»

mina unb ber freie 9lei(f^si)afen Irieft. 5öeft= unb SOlittelgoIiäicn foUten

ftrf), fomeit fie oon ^oUn ben)o!)nt roaren, mit bem „unabijängigen poU

nif(f)en Staate" Bereinigen bürfen. %\ie anberen, eben oufgc3ät)Uen ]taat^

liefen önbiöibualitäten, l)ätten fid^ ju einem 35unbesftaat Öftcrreic^ 5U=

fammenjufd^ncgen.

Siefer ins einjelne get)enbc (Entwurf crblicfte am 17. Oftober in einer

fe^r ocratigemeinerten ^orm bas ßid)t einer fd)on fel)r trüben 2BeIt. Gs
I)ie§ ha nur: „3d) bin entjd>Ioffen, biefes 5Berf (ben ^lusbau bes 9leic^es)

unter freier 3Jlitmirfung meiner SSötfer im (Seifte jener (Brnubfä^c burrf)=

3ufül)ren, bie fid) bie oerbünbeten 3Wonard)en in il)rem O^riebensangebote

5U eigen gemad)t l)aben. Öfterreid) foU, bem 2öillen feiner 93öl!cr gemäjg,

5U einem 5Sunbesftaate merben, in bem jeber 25oltsftamm auf feinem

Sieblungsgebiete fein eigenes ftaatlid^es (Bemeinmefen bilbet. Der 58er=

einigung ber polnifc^en ©ebiete Öfterreit^s mit bem unabhängigen pof^

nifc^en Staate mirb f)ierburd> in feiner 3Beife oorgegriffen. 2)ie ©tobt

2^rteft famt il)rem (Bebiete ert)ält, ben 2öünfc^en il)rer BeDÖlferung ent*

fpred^enb, eine SonberfteUung."

©es weiteren fagte bie ^nbgebung, ba^ bmd) biefe ^Jleugeftaftung

„bie Integrität ber ungarifc^en £rone in feiner 2Beife berüf)rt werbe".

So Diel man mir ersä^Ite, ift bas 2(rmeeoberfommanbo cor ber 2tus*

gäbe bes SJlanifeftes über feine SDReinung befragt worben. 2tr3 war an fid)

md)t fel)r entsürft unb bcanftanbete befonbers äweicrtei: einmol, ha^ bie

6übflawen in feiner 2Beife befriebigt fein würben, unb gum anberen, ha^ fid)

bei 2(u5gabe bes aJlanifeftes bie poInifd)en ^Regimenter mit 5Red)t fragen

fonnten, W05U fie nodj in ber fjront ber f. u. f. ^^elbarmee ftünben.

2)as 2Ranifeft würbe fpäter unb wirb nod) ^eute oon oielen ©eiten

als bie eigcntlid)e Urfad^e bes l^er^atles ber 3Ronar(^ie angefel)en.

Das iibelfte an \f)m mar weniger fein pofitioer Sn^aft ats bas, was
es e r f d) w i e g. ©owol)I bie ©übflawen, als bie ^Nationalitäten Un*

garns, oor allem bie ^Rumänen, mußten fid) fagen, baß fie t»on ber SRon^

arc^ie nid^ts mel)r ju erwarten ptten. Sie JRüdfic^t auf bie „ungarifc^e

Ontegritöt" unb bie ftaatsrec^tlidje Obeologie ber ÜRagi)aren war fo ftarf,
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bo^ fic fid> fetbft in bie|er Stunbe jeber norf) fo bröngenben ©ntiöitflung

erfolgreich in bcn5Beg 5U [teilen mu6te;bie2rusfrf)altung Ungarns mar meiner

2fnf(^auung nad) ber fc^merroiegenbfte ?fef)Ier, ben es auftoies. ^raftif(^

fonnte es bie ol)ne^in oerlorene ßage nur norf) Derfd)Ied)tem.

5)er Sold), ber bem Sonaureid) ben ^ e r 3 ft ^ geben follte, mar in ber

i)anb 5öilfone bereits gegütft. 2tm 19. [pät abenbs traf auf bem ^aUpIafe bie

2fntmort i^anfings auf bas Slngebot com 5. Oftober bei ber öftcrreirf)ijd)--

ungarifc^en ^Regierung ein. Sic lauUU für jeben, ber nüchtern lefen fonnte,

Dernid)tenb, bo fie in aller f^orm jmei neue, ber ©ntentc „affoäiierte"

©taoten aus bem gurfcnben, blutleeren Körper bes 5)absburgerreid)e5

berau5fd)nitt: Ifdjedjo^Slomafien unb Sugoflaroien. 9lorbamerifa l)ätte,

erinnerte ßanfing, anerfannt, ha^ ber ^rieg&suftanb 5n)ijd)en ben Ifrf)ed>o=

Slomafen unb ben Deutfrf^en fomie bem öfterretd)tfd)»ungarif(f)en ^Heirf^

befte{)e, unb ta^ ber tf(i)ed)0'|lomafifcf)e Slationalrat (OJlafargf-^enefc^)

eine friegfüljrcnbe ^Regierung fei, meiere bie milttörifc^en unb politift^en

Ülngelegenljeiten ber Ifd)et^o=Slon)afen autoritatio «leite. %ud) l)abe

2lmerifa „in ber n)eitcftget)enben SSBeije bie @ered>tigfeit ber nationalen

g^reiljeitsbeftrebungen ber SugojlatDen anerfannt". Die „2lutonomie" ber

öfterreid>ifrf)en SSölfcr allein genüge nid}t me^r.

Ma\artit, ^enefd) unb Jrumbitfd) Ijatten in ^aris unb 3Bofl)ington

gan^e 2lrbeit geleiftet.

Die ^ntroort ffiilfons traf bas amtlirfje Öfterreid) in einem ^wftonb

Dollfter ^ilfslofigfeit, Ungarn aber in einem nationalen ^arojgsmus, ber

in ber ©efc^it^te ber SSölfer nid)t oft fcinesgleic^en finben atrb.

iJür bie raagr)arifd)e ^olitif galt es feit ben Xagen bes „großen"

2lnbrafft) als unumftefelidjes Sljiom, ha^ jebe föberaliftijd)e Umgeftaltüng

öfterreid)6 gan^ oon felbft bie 9lüctfel)r Ungarns jur reinen ^crfonolunion

5ur i^olge l)aben mü^te. 2lud) jei^t fanben fid) alle Parteien bes unga=

rifrf)en Parlaments fe^r rafd) auf biejem ?8oben jufammen. 3n erfter

ßinie mar es Üijäa — nod) geftcrn ber berebte SSerteibiger bes 67er ^us»

glcid)es — , ber bas 5Bort „^erfonalunion" in bie 9Belt binauspofaunte.

SßecEerle folgte ibm auf bem gfU^e. Sllles, mos fid> in jenen 3:agen in

Ungarn begab, mufe id> ins ©ebiet ber ^ricgspfi)d)ofe red)nen. ®s mar

grotest, roie fid) oom ÜRinifterpräfibenten abmärts bis jum [^lid)teften

Bauersmann jeber SlRagoare oortöufc^te, nunmel)r, mo Ungarn fid) oon

Öfterreic^ losgefagt unb feine ©elbftänbigfeit errungen l)ätte, fönnte bem

ungarifd)en iReid)e nid)tö me^r gef(^el)en; bie feinblid)cn 2trmeen müßten

por ben rotroei^grünen @ren5pfäl)len mie feftgebannt l)altmad)en; bie

feinblidjen Staatarmänner roärcn nid)t in ber Sage, bem taufenbjäl)rigen

IReid) ber Stepl>on6frone etmas anguljaben: felbft Söilfons nationale 2Iuto-

nomie Jönnte ouf bie „ftaatred)t(id)e'' ungarifrf)e 9lation feinerlei 2(n«
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iDenbung finben. 2)ie fübfIaiDi[d)€ fjrage bel^onbcltc SBcrfcrIe not^ 2Ritte

Oftober in bem 6inne, bafe Salmaticn mit bem unabänberüd^ ju Ungarn

geijörenbcn Kroatien „roiebcr" oereinigt loerbcn fönntc, n)ä!)renb es Bos^

nien frciftänbe, ficf) cntrocber an Ärootien ober bireft an Ungarn anju^

ferliegen*).

2ötr Ijatten beim Slrmeeoberfommanbo jaf^Ireldje Offisierc magoari»

fd)er Silation. 3rf^ tonnte bei jebem einjclnen biefer — im übrigen au§cr=

orbentüc^ d)armantcn Ferren bie 2tusftrat)Iung bcr in Ungarn bamats

fyerrf(i)enben pat^orogifc^en ^e[effent)eit beobad^ten. Sie fa^en alle auf

bie öfterrei(f)er gerabeju miticibigcn 2(uges I)erab mit ber ?Ru^c eines

SKannes, bem inmitten allgemeiner 25cbröngnis nichts gef(i)e!)en fann.

Sag ber :^aifer ben ungarif(i)en 2tn[türmen nic^t 3U roibcrfte^en oer*

mo(f)te, l)abe iä) [d)on bei ^efpred)ung bes SDlanifeftes geseigt. 3n feiner

nät)eren Umgebung t)atte man längft aufgel)ört, anbere als rein br)naftif(f)e

^olitit 3U treiben. Das 9leid^ tva(i)U in allen fjugcn. Ungarn bot 9Jlitte

Oftober gum menigften für ben oberfIä(i)nd)cn 35efd>auer nod^ bas 55ilb

einer geroiffen ®e|c^loffenl)eit. 3Jlan mar ber 2tnfd>auung, ba^, menn

irgenbeine Ärone, fo bie bes ^eiligen ©tepban für S)absburg gerettet werben

fonnte. 2tuc^ 5Ir3 fonnte man fagen l)ören, ha^ Ungarn bas einzige fiebere

Stcfugium ber Dgnaftie märe.

Äaifer Äarl miüigtc bafjer in alles ein, mas bie Ungarn oon it)m oer--

langten, in erfter ßinie in bie ungefäumte ©djaffung ber felbftänbigcn

ungarifdjen Slationalarmee, bie cor allem berufen märe, bie ;3ntegritöt Un^

garns 3U oerteibigen. 2Bas bas für bie ungarifd)cn ^olitüer I)ie6, murbc

Dor ber SBelt nid)t all3ulange oerborgen gef^alten. Äarotr)i marf ben

furd)tbaren Sf^uf in bie tKeiljen ber 93olfsDertretung. alle — Söecferle unb

Iif3a — beteten il)n nad): „Sic ungarift^en Xruppen Ijabcn aus Italien

l)eim3ufel)ren, i^re 2(ufgabe ift (ebiglid), bie ©rensen bes ^önigreicf)es 3U

oertcibigenl"

51irf)t nur bas 3Jlanifeft, bas 3ubem oon oiefen Äommanbantcn gar

nic^t an bie 2;ruppen meitergegeben mürbe, nid)t flamift^e Untreue l)aben

*) Dalmatien gcl)örtc bis 3um 3»fQ"iiTif"t"^u^ tatfäd)lirf) ju öfterreid). 5la(^

ungarifd)cm 6taotsre(^t beftanb aber biefer 35e[iö nid)t ju $Red)t, i>a Dolmaticn einmal

in urbcntUdjen Seiten gur ungarifdjen Äronc gefrört tjabe. !Der froQtifdjc Canbtag f)ie&

nad) tDie nor froatifd)'fIatDomfd)=balmatinifd)er ßanbtag. — Bosnien unb bie i)er3cgo^

mina befonben fid) feit 1908 3U ben beibcn Staaten ber SRonarrfite im S3erl)ältniffc

eines „IRcic^slonbes". Ungarn crt)ob aber, iia ber ungarifdje 5lönig in feinem litcC

u. a. bie SBürbc eines Königs oon SHama tül)rtc, aud) auf bicfe ©cbietc 2tnfprud).

übrigens aior ber ungarifdjc i)errfd)er in glcid)er SBeife loie Äönig oon 9tama aud;

Äönig oon Bulgarien. 3^ Serbinanb oon 93uIgorien gcnofe bei bcr Ärönungsfeicrlid)-

feit bas Sßergnügen, unter ben gal)nen, bie bem S^rägcr ber Stcpljansfrone oorous»

getragen rourben, au^ bie feines 9leid)es 3U erblicten.
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bic crftc 95rc[(^e in bie italienifd)e thront unfercs ^unbesgenoffen ge»

fc^lagen, [onbern bic plöfeücf) in has %Q\)vma\\et ^nrot^is ge[d)Ieiibcrten

!0lagt)arcn. Sd)on um ben 20. Oftober meuterten bie erften magi)arifd)cn

Gruppen in ber Saf Sugana unb hinter ber thront ber Heeresgruppe

35oroeDic. (Er3l)cr3og 3o[epl), Dom Äaifcr 3um g^eIbmarf(f)aU unb i)öd)ft=

tommanbicrenben ber „ungarifd)en" 2trmee ernannt, mufete feine 2lbrcife

ouö S5o5en perfd^ieben unb gu ben meuternben ^Regimentern eilen, um [ie

5U i^rer^fli(f)t aurütfsurufen, mürbe ober burd> 5)Qnbgranaten Dert)inbert,

ben aJlonnfdKJftcn übertjaupt nol)e3ufommen.

2)Q3 Slrmeeoberfommanbo erteilte bie 2öei[ung, alle irgenbmie ent-

bel)rli(f)en ungarifd^en ©ioifionen ous Italien an bic untere Donau 3U

oerfdjieben.

(Es mar feine befonbers glü(tlid)c ^bee, gerabe in jenen ftürmifd)cn

lagen bm ^aifer ju einem 5Befud)c in Subapeft 3U oeranlaffcn. Dieje

JRcife mar aber [(f)on lange geplant unb l)ing, roie id) aus fieserer Quelle

md%, eigentlid^ mit einer 55ubgetfragc jufammen. Die faifertidjc ^^wiU

lifte ermies fid> [cit 3af)resfrift megen bcr großen Xcuerung als unsU'

reic^enb. Die i)ofbeamten' unb i)ofbtener[(^ft [tanb in ber 35e3al)tung

\(i)on bcträd)tlid; f)inter ben ©taatsangcfteUtcn 3urüct. Hus bicfem ©runbe

mürben feit bcm ©ommcr Bcr^nbtungen megen einer (Ert)öl)ung bcr !^mU

lifte gepflogen. Die öftcrrci(^ifd)en SDtinifterpräfibcntcn 6eib[er unb

i)uffarcf rooren bcr 2rnfd)auung, ha^ß bic Bad)e in Öfterrcid) auf feine bc»

fonberen Sc^ierigfciten fto^en mürbe. 2Iud) SBcdcrle glaubte, bas 2lb==

georbnetcnl)ous geneigt ju finben, fc^lug aber bod> oor, ber Äaifer möchte

perft auf einige 3eit nat^ SSubapcft fommen. Seit SOliite September mar

fo3ufagen bie fiofomotioe gel)ci3t, bic ben SO^lonart^en nad> Ungarn bringen

foUtc; bie 93cr^ättniffc mad)ten es aber crft jc^t, um ben 20. Oftober,

möglid^, ben 9lcifeplan 3u t)crmirflid)en.

5n Deutfc^öfterrcid) bctrad)tctc man bie 9leife bcs ^aifcrs mit fel)r

bitteren ®efül)ten unb itbüdtt in il)r eine ^lud)t SSergeblid^ mürbe

fine amtnd)e JDlittcilung ausgegeben, bie ben ungünftigcn Cinbrucf ocr*

mifdjen foUtc.

2tm 23. Oftober mofjntcn bcr ^oifcr unb feine ®cmol)lin ber (Er*

Öffnung ber Debrecaincr Unioerfität bei. ^o^ mar alles eitel l^ubcl. Das

i)crrfd)€rpaar füt)Ite ftc^ nirgcnbs geborgener als inmitten bcs maggarifc^en

Solfes. %ber f(^n tags barauf, mäl)renb bie faifcrüc^ fjon^iüe in ®ö-

höViö einsog, gab es im ungarifd)en ^arloment 6turm3cid)cn, beren Ur»

^eber faum ju oerfcnncn mar: Äarolgi! SBöI)renb gerobe megen bcs „®ott

erhalte", bas in Debrec3in oor bem Äoifcr oon einer SRilitärmufif gefpielt

morben mar, eine „Debotte" gefütjrt mürbe, traf bie 9lad)ri(^t oon einer

6olb<itenreDolte iit giume ein. 3Rit anerfennensroertem ©cfd^itf gelang es
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ben „21(^tuni)Dicr3lgern", in einer turaen SBet^felrcbe ben ajlini[terpräfi=

benten SBBecterle 5U g^aü 3U bringen. SSnbapeft rourbc ber S^aupia^ ge-

njoltiger SSoIfsberoegungen, als hexen 3Rittctpunft ^arp[i)i immer beut«

lid)er in bie ©rfrf^einung trat. 2tm 25. bilbete ficf^ unter feiner ßeitung

ein ungarif(f)er 9lationaIrat, ber im i)anbumbref)en atte ©eroalt an jid)

rife. 3n Dieterlei Äunbgebungen trot tiar jutage, ha^ ba^ „neue" Ungarn

feinen 2Beg ^um i^rieben unbetümmert um öfterreic^ unb bie 95unbes=

genoffen allein ^u gefyen entf(f)loffen roar.

Ser böfe ©eift mar Äaroliji. Sie 5Bet)örben l>atten fd)on 5U 2tnfang

1918 öon feinen 93erf(^roönmgen gemußt, bie auf oötligen Umfturj ab«

3ictten. 2tud^ bas 2rrmeeoberfommanbo t)attc Kenntnis baoon, roar

aber n\d)i ftarf genug, energif(f)e 5IKaBna^men burc^sufe^en. ©benforoenig

fonnie ber ungarifc^e ßanbesoertetbigungsminifter ©eneral 0. ©jurmatj

für fof(f)e gewonnen roerben. 2)ic ßiften ber SSerfd^roörer, bie bomats ber

^Regierung oorlagen, enttjielten faft aüe Flamen, bie äroifd)en Dtooember

1918 unb 3uli 1919 in Ungarn eine S^lolle gefpieü l)aben, unb bcnen bie

9lation für alle 3cit fluchen roirb.

2)er ^oifer, beffen (Befolge in ber Ofener 5)ofburg ^(ugenseuge eines

großen JRabaus rourbe, bemül)te fid^, bie ©reigniffe noe^ in tefeter 6tunbe

in bas Strombett georbneter ©ntroirftung 3U lenten. (Er beftettte ben

Cfra^erjog 3ofep^ 5um Homo regius, ber benn aut^ unter nic^t geringen

*DlüI)en ein ÜRinifterium i)abit ju bilben vermod)ie. 2)er SWonarcf), ber

es ooraog, roieber nad^ SBien 3urü(t3utet)ren, brüdtc bei feiner 2(breife bem

(Brafen i)abif bie i)anb: „^d) werbe !5{)nen ben !Dienft, ben 6ie mir unb

bem SSaterlanbe erroiefen ^aben, nie oergeffen."

2II5 er am 27. frül^ in 2Bien ausftieg, oerliefe mit il)m gleid>3eitip

iDlic^el Äarolt|i ben i)of3ug. STm 31. berlct)tetc bas ungarifd^e Äorre«

fponben3bureau, ba^ „ber ^önig ben ©rafcn 3Wid)ael Äarotgi 3um SDli«

nifterpräfibenten ernannt unb il)m bie gefamte bürgerliche unb militörifd^e

®eroalt 3ur SSerfügung geftellt i)ahe, um im ßanbe bie Drbnung roieber»

I)er3uftetlen". 2(m felben Xage rourbe (Sraf Stephan Xifsa burd^ Solbatcn

bes Äaroli)if(^en 2lnl)anges ermorbet . . . .!

5d^ bin mit meiner 6d)ilberung ber ungarifc^en Scrjältniffe etroas

Dorausgeeilt. 2lud) in öfterreid^ Ratten fi(^ unterbeffen roid)tige Singe

ereignet. 2fm 21. Oftober roar 3U SSBien im nieberöfterreit^ifc^en 6tönbe»

^aus in ber ^errengaffe 3um erftenmal bie prooiforifc^e Stationaloerfamm«

lung 2)eutfd^öfterreid)s 3ufammengetreten. 6ie bilbete — roie nidjt 3U

be3P)eifeln roar— einen bebeutfamen ^ugenblirf in ber beutfc^en ®e\ä)\d)ie.

93Sol)l ftanben bie beutfd)en 93olfsoertreter öfterreidjs — oon ben 6o3ial=

bemofraten bis 3U ben CI)riftlid>fo3ialen tonferoatiofter görbung — not^

immer treu 3ur 2)onaumonard)ie; fie ertlörtcn fid) burc^eg gern bereit, mit
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bcn !RationaIftaaten, bie fid) auf bcm 25obcn ber 3Ronard)ie b.ilbetcn, in

eine neue ftaatlid)e ©emeinfamteit 3U treten, 3n3i[d)cn burdy tiang freilief)

bei allen ^ßarteierflörungen bie 6el)n[u(i>t narfy ber Bereinigung 2)eutfc^=

öfterreic{)5 mit ber großen SKuttcr 2)eutfc^(anb. 2)iefc i)offnung mar in

jenen Stunben tieffter löerjiDeiflung ber einzige Xroft, an bem fid) bas,

lüie fein anbercr Stamm bcs Sleic^es ausgeblutete, beutfd)öfterrcid)if(f^c

S3oIt auf3urid)ten Dermod)te.

%m 24. Oftober, bem Satirestag oon ^arfreit unb Xotmein, begann

im ©übroeften bie lefete grofee 6d)Iad)t. Das ETrmeeobertommanbo l)atte

it)r mit großer SScforgnis entgegengefel)en. ©elten trat in ber 3BeIt*

gefd)i(^te an ein großes i)eer eine fd>a)erere fjeuerprobe Ijeran als biefer

U^ie Äampf. aJlaterieü litt bie t. u. t. Hrmee fc^on feit 3at)ren größten

ajlangel. 2Bot)I I)atte fid> feit ber ^Piauefc^Iat^t bie SSerpflegungsIage etmas

gebeffert, bagegen er5ät)Iten aUe, bie ben 3ufö"ii"cnt)ruc^ im 6übmeften

miterlebt I)aben, oon bem erfdjütternben 55ilb, bas ber öfterreic^ifd)e

unb ungarifr^e 6oIbat mit feiner SSefteibung, 2tusrüftung unb feinem

f)erabgetommencn törperlicf)en 3"ftött^ i"^ SSergleid) 3U ben gefangenen

(Englänbern, fjranjofen unb Staiienern bot.

2)afe eine pl)9fif(f) fo I)art t)ergenommene Iruppe ^erftörenben mora*

Itfd)en einflüffen leidster nad)gibt als eine n)o^Igenät)rte, gut getleibete —
tft flar. ©in (Bebot ber (Bered)tigfeit forbert, feft^uftellen, ha% es über-

haupt ein SSßunber mar, menn bie t. u. t 3BeI)rmad)t jenen (Einflüffen nid)t

nod; mel)r erlegen mar, als bies mirflic^ gcfc^cl)en ift.

2)er 2tnfturm auf ben moraIif(i)en ®il)aU ber ^Regimenter mar mit 3U»

net)menber ^riegsbaucr immer größer unb feit ber ?PiaDefcf)Ia(^t befonbers

mächtig gemorbcn. 93on g^inöesfeite t)er tie§ man atle SDlinen ber 93erfüt)=

rung fpielen, tfc^ec^o=fiomatifcf)e unb fübftamif(i)e fiegionäre taud)ten

in ben feinblid)en ©d^üfeengröben gegenüber il)ren ßanbsteuten auf,

t)cimatli(f)e SBcifen, im eigenen ^eere taum mel)r gel)ört, ttangcn oon bort

herüber, unge3äl)ltc g-Iugfd)riften fenften ©ift in bie i>er3en ber f. u. f.

©olbaten» aber ber entfc^eibenbe ©djtag erfolgte — mie im beutfd)en

i)eere — oon t)inten. IDer attmät)Iid)e 3crfaU bes Sleicf^es tonnte auf bie

gront nid)t ot)ne tiefgel)enbe Mcfmirfung bleiben.

Dabei fjäuften ficf^ oon 6tunbe 3u ©tunbe bie 2tn3eict)en, bofe ber

in 3mölf blutigen 3fon30f(i)[ac^ten gefd)Iagcne fjeinb bie Gelegenheit nid)t

Dorübergel)en laffen mürbe, nun bocf) noc^ gegenüber einer 2Irmee ol)ne

SSaterlanb billige fiorbeeren 3U erringen. Sas 2trmeeoberfommanbo lieg

fein 3KitteI unoerfuc^t, bem ^cere biefe lefete 58etaftung 3U erfparen. 60
Diel xd) midy erinnere, mürbe fogar bie 3nteroention bes ^opftes ange^

rufen. (Bs gab unter ben mafegebenben ^erfönlid)feiten faum eine, bie

nid>t bas Jürgfte fürd^teter.oöüigen !^ex\all bes ^eeres auf ben erften 2tn=
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fto6, ÜbcrfdjiDemmung !Dcutfc^öfterrcld)s burc^ ptünbernbe betoaffnete

i)orben, DOÜe 2lnard^ie.

©encralftabsoffisicre ful)ren in bie i)auptftäbte bcr fünftigen JJlationa^

ftaoten, naö) ^rag, ^rafou, fiaibad), Sitgram, um bcn fü^rcnben ^olitifcm

bas f^ur(^tbare bcr militörifc^en ßage barsuftcUcn unb fic ju einer, lebig-

üä) ben 3ntcre[fen ollcr biencnben SDfiitarbcit oufsuforbcrn. 2)er 3Sef4)eib,

ben fie brQtf)ten, I)attc nur platonijdjen 2Bert.

60 ermartete man am 24. mit gittern unb Beben bie erften Reibungen
über ben SSerlauf ber 6(^Iad)t. Sie Stngriffe bes tjeinbes rid)teten fid^ 3u=

näcf)[t gegen bie Stellungen in ben 6ieben @emeini)en unb atüifc^en Brento

unb ^ßiaoe. S^m te^tenmal trat bie f. u. (. 2frmee jum Äompfe an.

Sic erften 9^ad)rid^ten berüt)rten mie ein 2Bunber. (Belang es bei 2tfiogo

gteid) gu SScginn bie 2:eilangriffe bes fjeinbes ab3ufd)Iagen, fo legten im

2tfoIonC' unb ©rappogebict 3mifcf)en bem 24. unb 27. Ottober bie Xruppen
unferer 93erbünbeten nod^ groben einer ßeiftunö6föt)ig!eit ab, bie itt i^rer

(Bröße unb unter 55erütffic^tigung alles beffen, mas ficf) l)inter ber gront

unb fonft in ber Sßelt begab, nit^t anbers als ergreifenb genannt $u merben

öcrbiencn. ©rft als es am 27. bei 33ittorio ben oon ehglifd)en (Bd)ntU

madjem gefü{)rten feinbli(f)en Sorps gelang, bcn ^^iaücübcrgang ju cr^

5n)ingen unb in eine burc^ ungarifd^e Xruppen geöffnete ßüctc burcf)5u=

ftofeen, manbte fid) bas 33latt, unb bie ßamine bes Unglücfs fam ins ^Rollen.

^d) mxlebte biefe Xage in SSerlin, mo^in id) jur Seric^terftattung

3um Äaifer unb 3u i)inbenburg gerufen morben mar. 2lm 28. Oftober

betrat id) bas ©eneralftabsgebäube in ber 9Koltfcftrage. Sie erfte ^ad):'

x\d)t, bie mir roarb, mar bie oom JRücftritt ßubenborffs. .f)inbenburg rief

mid) in fein Simmer unb crsäfjlte mir hm gangen i)ergong. Ser greife Sfclb«

marfd)all mar tief erft^üttert. 2tu(^ er ^atte feine Scmiffion unterbreitet,

aber oom Äaifer als obcrftem Äriegsl)erm ben 9Sefef)l erl)alten, 3U bleiben.

Sen näc^ften 2;ag mürbe id; 3um ^aifer nac^ ?)Sotsbam befoljlen.

dr ging rool)l anbertl)alb ©tunbcn mit mir im ^jSarf oon 6onsfouci fpa=

gieren unb lieg fic^ über bie öfterrei(^ifd)cn 5ßerl)ältniffc genauen Vortrag

t)alten. (Es gel)örte feine befonbere Sehergabe b%u, bem ^aifer 3U melben,

i>Q% bie Sonaumonart^ie fo gut mie erlebigt märe.

Ser allerljöd^fte i)err fam bann aud> barauf 3U fpred)en, ba% er oon

Dielen ©eiten gebrängt mürbe, obgubanfen. 6r erflärtc, feft entfc^loffen 3U

fein, bies nit^t gu tun, ba fonft— mic er fic^ oüsbrüdte — bie Slrmee gerficle.

Ser oberfte Äriegsl)err entlieg mid) mit ben gnäbigften 3Borten. dt

fel)rte am 2lbenb nad; 6pa gurürf, um ben Boben feines JReid^es nid)t

roieber gu betreten. Zd) i)abe if)n bamals gum (e^tenmal gcfe^en. —
Söä^renb meines Berliner 2Iufentl)altes t)atten fl(^ in öfterrcit^

Singe oon entfd)eibenber Sebeutung ooUgogcn. %m 24. Oftober gab
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SRinifter bes äußeren ®raf SSurian feine Demiffion. 2ttt feine ©teile trat

3u(tU9 ®raf Stnbraffp, ber 6ot)n bes 3Jiitbegrünbers bes mittc(europäif(^en

Bünbniffes. (Bt f)Qite hie 3Wiffion übernommen, bie Untertoerfung öfter-

reit^Ungarns unter bie Entente 3U befiegefn. Sa Don S)aus ous geplant

iDor, ben UntenoerfungsrotUen burd) eine offijielle Hbfage an ba^ beutfd)e

Bfinbnis ju unterftrcir^cn, fd)ieb 58urian, ber mo^I ein Doftrinär, aber

ein c^rfic^cr greunb 2)eutfd)tanb5 gemefen ift, aus feinem 2tmte.

9lid)t meniger fpmptomatifc^ als bie ©rncunung Slnbraffps luar bie

von Commafd) 3um öfterreic^ifd)en JDtiniftcrpräfibenten, bie fic^ am 27. Ok-

tober oollaog. Dr. ^einxid) fiammafd), einer ber bebeutfamften SSölter-

re(^tsle^rer ber (Begenmart, mar in ben testen Sriegsia^ren burc^

feinen ^agifismus unb feinen (Blauben an SBilfon ftarf fjeroorgetreten.

95cfonberes 2tuffel)en l^aüe in biefer i)inf!d)t eine Äontroperfe erregt, ju ber

CS Hnfang 1918 im ^errent)aufe jmifdjcn it)m unb bem tjürften 6d)önburg

fom, unb bie ber Äaifer bem dürften fel)r oerübelte.

^\e Berufung bes ?ßrofeffors ßammafc^ tat bie ^Tbfe^r öftcrrcicbs

00m «beutfd)en SWilitarismus" aller 2Belt funb.

2)a& bas Donaureidy am ©nbe feiner Gräfte angelangt röor, fonnte

feinem ^öJ^ifet unterliegen. 3Ran mad)te mir gegenüber auc^ faum mel)t

ein S)e^I baraus, ha^ öfterrei(^ jebes SWittel ergreifen mü^te, um ju einem

mögüc^ft rafd)en grieben 5U gelangen unb nod) in [e^ter 6tunbr^u retten,

n)QS irgenbmie ju retten mar; es läge l)ier eine vis major oor, beren iJrucr

fic^ niemanb entjie^en fönnte.

Unter ben 33erl)ä(tniffen, bie bamats für bie 2Biencr ^legierung be*

ftanben, märe für eine mad^tat)eUiftifd)e ober materiatiftifd^c ®efd)i(!)t5=

öuffaffung fogar ein offener Üreubruc^ entfdjulbbar gcmefen, menn er ben

angeftrebten ©rfolg gefiabt l)'dii€: bie Sflettung bes 6taates oor oöHigem

Untergang. 2)er SSerrat aber, ben in jenen Xagen 2Inbraffg am SSünbnis

übte, barf auct> auf eine folrfje (Sntfdjulbigung feinen Slnfprud) erljeben,

berrn er trug für jeben politifdj bentenben SWenfdjen oon ^aus ous ben

6tempet ber (Erfolglofigtcit an fict); er tonnte nic^t mef)r ben geringften

9hifeen bringen, bafür aber — mie man cbenfo oorausfetjen mu&te — un-

abfcl)baren 6c^ben.

2lm Sonntag, ben 27. frül), rief midj Wla\ov ^Ud aus 35aben an ben

tJemfprec^er unb teilte mir mit, ba^ auf bem iBallpIa^ eine 9'lote an

SBilfon oorbereitet mürbe, in ber firf) bie 2)onaumonard)ie in aller tJorm

oon !Deutfd)lanb losjagtc. Die 3JlitteiIung flammte oon bem f. u. t. ©eneral^

ffabsmajor o. (Blaife, beffen augerorbentlid) gutreffenbe ^Beurteilung ber

inncrpolitif(f)en 5ßerl)ältniffe feines 5)cimatlanbes mir fd;on oft ^eroor-

ragenb gute Sienfie geleiftet \)aüe. 211s überzeugter ^nl)änger Deö ^ünb

niffes mit Beutfdtfanb fab er feinen anberen Slusmeg, bas bro^enbe Unheil

13
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obäutocnben als bic 95enac^rid)tiguiig Der beutfc^en Sölilitärmiffton; feine

oertrauensDoHc 3"fo"ini«Jtarbeit' mit aRojor gied unb mir ^atte ft(^ oer=

f(i)iebentlid> bett)äl)rt.

iJIerf I)atte bic SDlitteitungen bcs aRajors o. (Blaife fofort an ben

beutft^cn 55ot|c^after in SBicn meitergcgcben. ^d) perjönUc^ jprctc^ uni=

gel)cnb beim Stusroärtigen STmt in 58erlin dov, bas bcn 35otf(i)oftcr mit

entfpred)enben SBeifungen ocrfal). (Braf SBebel begob fid^ barauft)in 3U

Stnbroffi) unb erl)ielt bie berul)igenbe Stustunft, bafe in bcr geplanten 9tote

mä)ts cntl)alten märe, moburcf^ Deut|d)Ianb firf) betroffen fül)len fönnte.

Qfs mürbe il)m ber ©ntmurf ju einer Stote oorgelegt, bie jmar einen felb»

ftönbigen gfriebensjd^ritt barfteltte, aber bie Trennung öon !Deutf(^Ianb

nic^t erfenncn liefe*).

x^led mar aud) 3um (Bcncralftab5d)ef gegangen; Slrj ertlörte, oon einer

S'lote an SBilfon übert)aupt nichts ju miffen. 2luf bic 55itte, aüen feinen

Cinfinfe aufäubieten, um eine 2lbfagc an Deutf(f)Ionb ju Derl)inbern, nnt=

mortete er siemlid) fci>arf, man möd)te öfterreic^ nidjt mit ^Bulgarien ocr^

meä)\eln; in 2öien gäbe es feinen Äönig S^erbinanb. 3m übrigen fagte er

feine bebingungslofe Unterftü^ung 5u unb Derfid)ertc, tia^ bcr SQäeg 3U

einem 6onberfrieben mit
f
c i n e m ÜB i

f f c n nid)t betreten merben mürbe.

Sonaci) fd)ien es — am 2lbenb bcs 27. — , als t)ättc ^Kajor o. ©laife

übereilt gemornt. Unb bod) f)atte er red)t! 2Im 28. frül) ftanb bic 9lote

mit ber Slbfage an bas SSünbnis in bcn 3ßi^""9ßn- Slnbraffii t)attc bcn

'bcutf(f)en Botfc^after mit falben 3Ba^rl)eiten abgefpeift unb i^m oon bcr

enbgültigen Raffung bcr ^oit feine SWitteilung mefjft gcmadjt*). Hrj

l)otte — mic er mir fpätcr crflörtc — crft om 27. fpät abenbs burc^ einen

STnruf bcs Äaifcrs oon bcr Sf^ote erfahren unb il)rcn genauen 3nt)alt

beim SWiniftcrium bcs Ötufecren erfragt. 5lac^brü(ftid)cr fann ein

@cncralftabsd)ef im Sßeltfricgc faum übergangen merben! %x^

öufecrtc einroönbc rocgen bcs 3nt)altcs bcr Sflotc, bie nac^ feiner 2Cnfirf)t

5U einem 33rud> mit !Deutfd)Ianb führen mufetc, 3U 2BaIbftättcn unb bcm

SSertreter bcs SRiniftcriums bcs ^üufeercn beim 2t. 0. ^., ®rafcn Iraut-

mannsborf ; beibe teilten feine ©ebcnfcn nic^t, unb STrj bcrut)igte fid> habei.

©r t)at feine Haltung an biefem 27. uns beutfd)en Dffiäiercn gegenüber

in feiner anftönbigen ©cfinnung äufeerft pcinlid) empfunben unb miebcr=

l)olt ®elegenl)cit genommen, uns ju Derfid)crn, lia^ er auf bcn Qn^alt ber

Slote md)i ben geringften ©influfe l)'ätte ausüben fönnen.

Sic bcrüd)tigte ©teile ber S^ote lautete: !Die 2ßtencr ^Regierung fei

bereit, in S3crf)anblungen über ben fjricben einzutreten, „ol)ne bas ©r-

gcbnis onbcrer 33crl)anblungcn abgumarten". 3n öftcrreirfjifc^cn Greifen

oerfuc^te man fpätcr biefen ?Paffus baburt^ ju cntfd)ulbigen, ha^ man

*) ®ra1 ilnbrajfr) tagte jpötcr felbft: „3cf) rooUtc meine SIbfidjt bem «otjcf)aner

©rafcn ®ebel nid)t mtttctJen. 3d) fürd)tete, Öafe er feinen (Einfluß fofort ^ur Orgoni«

fUrung energift^cr ^rotefte gebrauchen mürbe."
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jagte: 6onber Der{)anblungcn feien no(^ tein Sonbcr f r i e b c. Sie

grofee öffcntlid)(eit fanb für biefe 2tuffapng ujenig SSerftänbnis. Die

Äunbgebung 2(nbraffr)5 mürbe allgemein als offener 93errat am SSündnis

betrachtet, ber ocrmutlic^ in ber 5)offnung begangen mürbe, no(^ in le^ter

Stunbc oor ben 2lugen SSßiljons (Bnabe ^u finben unb einem fclbftnnbigeii

5riebensfd)ritt Ungarns juDoräufommen. aJlan \)at fid) barin geroaltig

oerre(^net. Das fd)mäbüci)e, faft liebeooUe Betonen eines Irenbnid)e6 hat

Öfterreid)6 Untergang nid)t um eine 6tunbe oer^ögert.

2ic 2;fd)ed)cn begingen am fefben Xage, an bem bie Vloie ^Tnbraffqs

oerlautbart mürbe, bas 2öiegenfeft il)rer Befreiung, Äroaten unb ©lo=

roenen folgten smei Xage fpäter biefem SSeifpiete, ebenfo mar in Ungarn

bic Stepublit nur met)r eine grage oon Stunben.

Hnbraffijs unglücflidjer ©rfjritt befd)Ieunigte aut^ in Seutft^öfterreic^.

bcm ©tammlanbe ber i)ab5burger, beren ®nbe. Slrj erjä^Ite mir fpäter,

rote ungel)cuer aufgeregt er am 29. abenbs bie beutfcf)öfterreid)i|d)en 2tb=

georbneten aller ^Parteien ob bes 95ru(i)es mit 2)eut|cl)Ianb antraf. 5Bo^l

gelang es in ber Sifeung ber 9lationatoerfammlung oom 30. Ottober nod),

bic S^rage ber ©taatsform offen 5u laffen, aber oor bem Canbl)aufe, in

meld)em bie Sifeung ftattfanb, fammelten fid) jur felben 3^^* laufenbe

Don aRenf(i)en, unb es erfrfjoU 3um erftenmal in SBien ber JRuf: „(Bs lebe

bie Slepublif 2)eutfd)öfterreid>!"

Sie, meldje I)ierbei ben Xon angaben, maren nid)t 6o3ialbemofraten,

fonbcm oon it)vm gül)rern sufammengetrommelte beutfd)nationale

Bürger unb 6tubenten. Unb bie *ßfuirufe, bie batb nad^Ijer oom Ball=

plafee l)er 3U Slnbraffi) Ijeraufbrangen, aeigten bie 3ufanimenpnge in i^rer

ganscn Iragif. Etnbraffijs gang jmecflofe, oerräterifd)e (Befte ^atte ben

entf(f)eibenben Slnfto^ 3um Sturje bes I)absburgifd)en XI)rones gegeben*).

Ser ^ifer mar \\ä) inmitten ber oielen ©inbrürfe, bie ouf it)n ein=

ftürmten, ber folgen feiner ^olitif mot)l nur teilmeife bemufet. 2lls in

bicfen Xagen SWaior gled bei einer 2lubien5 fragte, %\e fid) öfterrei(^ 3U

oerljalten gebä(^te, falls bic (Entente freien 2)urrf)marfdj burd) Jirol in

ben 9lüden Seutfc^lanbs oerlangen mürbe, ha mar ber junge gürft aufs

[)ö(^fte betroffen unb beftritt bic aRöglid)teit einer bcrartigen gorberung.

dr liefe on ben Seutft^n Äaifer ein Xelegramm abgel)en, bas einer gc=

miffen, rül)renben S^aioität nid^t cntbel)rte. €s Ijiefe barin, \ia^ er fid^

in biefem gall on i)\i 6pifec feiner beutfd)en 9legimcnter ftellen mürbe,

um hext Sfeinb mit bem 8c^merte auf3ul)alten; mit ben Xruppen anberer

3'lattonalität märe teiber nid^t meljr 3u rcd)nen!

*) 3d) möd)tc bomit nid)t fagen, bofe biefcr X^ron oI)ne »nbrofl^s 9lote ben

etürmen ber ^clt iDtbcrftanben plte. Stbcr änbraffijs Xat iot bie Srjnoftie oud) im

ijeraen breiter »olfsfd)id)ten cntrouräeU, bie i^r fidKr maren.

13*
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^t)nl\($) fprad) fi(^ ber Raifer and) mir gegenüber ous, als id) tnapp

nad) meiner iRMtei)x aus SScrIin 3um lefetcnmal am 2. tRooember oor i^m

in 6c^önbrunn erfdjien. (£r bat mid) nod), ic^ möge bei ber beutfc^en

0. 5). ß. anfragen, meiere ßinie in ber Sllpengone in ben SBaffenftiüftanbs»

bebingungen als Sßiberftanbslinie ju fic{)ern fei. 3d) meinte, für bie Cr»

füübarfeit bes SBunfc^es mit beiräd)tlid)en ^ö^eifeln im S)er3en: ber Srcnner.

SelbftDerftönbüd) lag bergleid)en gu beftimmen nirf)t met)r in ber

9Rad)tDoUfomment)eit bes Äaifers ober bes ^rmeeoberfommanbos. Denn

bie 2trmee befanb fid) im ^"ftatti'e ooUer ^uflöfung. 2Bol)I gelang es,

eine Sleiijc oon löerbönben georbnet gurüctäufü^ren, es mar aber ein

f(^Iimmcs 3^^^)««, bog fid) fogar beutf(f)öfterreid)ifc^e Äerntruppen gc<

loeigert [)atten, in bie thront eingurüden.

Die Äriegsmorinc mürbe, ha man fie nid)t ben Italienern ausliefern

moUtc, ben Qugoflamen übergeben. 2(u(^ bas gefd)al) in ber bentbar

unglüdnd)ften fjorm, fo tia^ I)ab5burgfeinblid)e Leitungen oon einem Dont

bes i)aufes öfterreid)S fd)reiben fonnten.

Die Italiener moren nid)t bie ßeute, ben ö|terreid)ern it)re ßage burd)

Cntgegenfommen in ber SBaffenftillftanbsfrage gu erlcid)tern. Sie

fd)Iürften aus bem Siegesbet^er, ben il)nen bas Sd)idfal fo unoermutet

gereid)t t)atte, in ooUen S^Qtn unb mad)ten ber oom ©eneral o. 2Beber

gefül)rten SBaffenftUIftanbsfommiffion bie größten Sd)it)ierigteitcn, bis aur

italienifd)en Heeresleitung ooraubringen.

Die SÖßaffenftiUftanbsbebingungen, bie Stauen auferlegte, roaren um
ert)ört; fie bebeuteten, ftreng genommen, ooHe Kapitulation. Der erfte

©ntmurf traf Samstog, ben 2. ^looember oormittags, in SSaben ein unb

mürbe fofort nac^ 6d^önbrunn weitergegeben, mo ber Kaifer feit feiner

3iMtel)x aus 35ubapeft refibierte unb auc^ SSaron Strj fid) auffielt. 3)a

Don ben italienifd)en SBaffenftiUftanbsbebingungen, mcnn man fie annal)m,

in erfter ßinie beutfd)öfterreid)ifd)cs Staatsgebiet fdjmer betroffen mar,

motlte ber Kaifcr nitt)t abfd)lieBen, el)e er ben Staatsrat befragt I)atte.

Diefer äeigte nid)t übermäßig oiet S^leigung, bie SSerantmortung mit bem

Äaifer 5u teilen. 2lls er nad)mtttags »or bem SO'lonard)en erfdjien, lehnte

er jebe iUufeerung mit ber SSegrünbung ab, ba^ er ben Krieg nid)t bc»

gönnen, bal)er mit i^m nid)ts 3U tun )^ab6.

Der Kaifcr berief nun mit bem 3Kinifterium ßammafd) einen Äronrot

ein, ber fid) natürlid) für bie 2(nnal)me ber 33ebingungen, roie fie maren,

entfd)ieb; es gab eben feinen anberen 2lusmeg.

Die S3erfud)e, oud) ben Staatsrat ju einer äl)nlid)en Öiu&erung 3U

bemegen, bauerten nod) bis jum nät^ften Vormittag an. Der Ct)ef bes

©eneralftabes tonferierte ^u mieberI)olten DWalen mit bem ^röfibenten

Seiö unb mit Otto SScuer. Das größte 3u9^ftönbnis, roeld)e5 erreicht
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merben fonntc, mar bas, bo^ bcr 6toat5rat bic Bcbingungcn 5ur

Äcnntnis nQl)m.

Onamift^cn Ijatte ber 3crfaII ber 2(rmee erfd)recfcnbc gort[(^ritte gc=

mad)t, tüo^u insbcfonbere bic Stcgierung ^arolgis bas il)rigc beitrug. Der

ungarifd)e ^ricgsminifter Obcrft Sein ßinbcr, bcr fid) mit bem 9lufe ein«

\üi)rte, er tüotlc feine 6olbaten mcl)r fel)en, l)atte fd^on am 2. frül) mit

Umgel)ung bes 2trmceobcrfommanbo3 an bie i)cerc5gruppenfommanbos

bcn 25efel)I crlaffen, l)a^ bic ungari[cf)cn ^Regimenter fofort bie 2öaffen

nieberjulegen unb in bie i)eimat aurüdsuteljren I)ättcn. 93ergeblid) oer»

furf)ten Sfrj unb SBalbftätten, biefen unglaublid)en Eingriff in bie JRect^te

ber obcrften ficitung rüdgängig 3u mad)en. ^ad) einigen heftigen tele»

pI)oni|d)cn Stuseinonberfefeungen mufetc bem 95eget)ren ber Ungarn ft^Iiefe«

tid^ hofi) ftattgegcben merben.

Sie furd)tbarc ßage an ber gront oerurfac^te naturgemäß, ba^ bie

^öt)eren Sefet)IsfteUen immer ungeftümer ouf bcn 2tbf(^luß bes ©äffen«

fttUftanbes l)inbrängtcn. Sn bcr ^ad)t 5um 3. mürbe benn aud) bei gleid)»

jcitiger SSerftänbigung bes ©cnerals 2ßeber ber 35efc^I 3um ©inftcllen ber

^cinbfeligtcitcn an bie Iruppen ausgegeben.

2)er ^aifer übertrug um 3 U^r nad)ts in einem ^anbfd)rciben bcn

Dberbefet)! über bie 2ßct)rmad)t bem ©eneratoberft d. ^vy, einen SBaffen«

ftiüftanb 3u unterjeidjnen, beffen SSebingungen Scutft^Ianb im JRüdcn ge=

fäl)rbetcn, basu fonnte er fid), mic er mir ausbrürflid^ oerfic^crt t)atte,

benn bod) nid)t entfd)ne6cn. 2tr3 Iet)nte nac^ turaer SSebentäcit ab; afs ©t)ef

eines preußifc^en Slegiments unb getreu feiner bis!)cr bcfunbcten ©cfinnung

meigertc er \\d) bas 3u tun, tcas ber Äaifer felbft als 6c^anbc empfunben

l)atte. 6o mürbe, auc^ fd)on im Ontcreffe bcr 2futorität, gclbmarfc^aü

t^rl)r. D. ßÖDCö, ber nod) in 6erbicn meilte, aum 2(rmccobertommanbo

berufen, aber noc^ beoor er fein neues 2lmt übernel)men tonnte, mar ber

39BaffenftiUftonb6Dertrag angenommen.

33erfd)iebcne 3"fäüc unb 2RißDerftänbniffe l)aben befanntlid) baju

gefütjrt, ba^ nod) menige 6tunben oor bem tatfäd)Iid)en Eintritt ber

SBaffcnruI)c ^unberttaufenbc öfterrcid)ifd)er unb ungarifdjcr Kämpfer in

bie ^önbe bes „ficgestrunfenen" O^einbes fielen. Unter it)nen befanben

fid) alle Xiroler ^Regimenter, taifcrjägcr unb ßaiferfd)üfeen, Gruppen

ruI>mDoüfter Xrobition.

2)ie Sluflöfung bcr ^el)rmad)t ging aud) am 2Irmccoberfommanbo

nid)t fpurlos oorüber. 5n 23öslau licB fid) bcr Q:i)ef bcr Duarticrmeifter«

obteilung oon einem plöfelid) auftaut^enben „6oIbatenrat" DÖUig über»

rumpeln. SD'icl)rerc ^unbert Offisicre fapitulierten oor ben neuen

Xgranncn. Sic 2tbtcilung löfte fid) auf; i!)re roic^tigftcn gunftionärc

überficbelten nac^ 93aben.
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^U(!fy f)m fa^ CS nic^t bcffcr aus. 2)cr Äommanbant bes ^Qupt=

quarttcrs, (Benerot o. *Paic, öcr cinftmafigc (Seneralftabst^f bes (£13=

ficrjogs 3o[ep{) g=erbinanb, ocrfor bic SlerDcn. ©olbatenräte griffen

überall in hie 3ügcl, bic 5Ba(^truppcn, Orbonnanjen unb SSurfef^cn tiefen

fort, bas 9Bacf)bataiiron egcrtänbcr ocrlongte ftürmifd) feine ^eimbeförbe-

rung, ein SBunfd), ber i{)m mof)l ober übet erfüllt tücrben mu^te, unb au<^

oon ben ITelepIjoniften unb ben 2;etegrapt)iften blieb nur eine gana fleine

©(f^ar (Betreuer übrig. Sas gcmfpret^nefe toar in roenigen 6tunben jum
größten leite ausgefö)altet. tflux bie midjtigften fiinien fonnten in SSetrieb

ertKJften bleiben.

Die in ben neuen 3^ationatftaatcn bobenftönbigen Offi5iere eilten,

über \t)ve 3ufunft beforgt, f)cimnjärt5. Sie entbel)rticf^en ©eneralftobs^

offiäiere ber Operationsabteitung mürben an bie midjtigften Cifenbo^n-

freujungen ber dtappt entfenbet, um bort on ber entmirrung mitju«

iDirfen. Die SSeoöfferung oon SSaben natjm eine fe^r unerfreuliche i)attung

ein. Die 6tabtgemeinbe ftürjtc fic^ mit aller 5)aft auf bie SSorräte ber

Ofpaiersmcffe unb fdjrieb ben eigentlichen SSefi^crn jebes (Sramm Brot

oor. Der et)ef bes ©eneralftabes oerfügte ni(f)t met)r frei über fein STuto

:

auc^ biefes mar befdjlagna^mt.

Unter foldjen aSerpltniffen unb angefid^ts ber altgemeinen (Beftaltung

ber ßage blieb bem 2lrmeeobertommanbo nit^t anberes übrig, ols mit

einem Du^enb 0leferenten nad) SSien gu überftebetn. Hlle anbercn Offt-

giere mürben cntlaffen, oI)ne ha^ man il)nen fagte, a)oI)in.

STm 5. S^looember nadjmittogs fu^r auf bem 55abener ^ofcpbplafe ein

©onbergug ber eteftrift^en Straßenbahn Dor, ber bie nod) in S5abcn oer=

bliebenen Offisiere bes Slrmeeoberfommanbos fang= unb tlangtos nac^

SBien beförberte. ©s mar für alte, bie bies miterlebten, eine überaus

bittere 6tunb€.

2tuct) bie „beutfdje SKiffion" überfiebeltc nad) 5öien. entfpret^enb

meinem 5lebenamt als 3Jtilitörattad)e, fefete id) meinen Dienft bei ber

beutid)en 35otfdKift fort, einer meiner erften ^«fudje galt bem neuen

beutf(^öfterreid)if(^en ©taatsamt für i)ecrmefcn. 5d) müßte lügen, moUte

ic^ fagen, ha^ es t)ier befonbers 3ielbemußt unb planmößig 3ugegangen

märe. Das Beftreben, ben SSetrieb au „bemofratifieren" unb 3U „^xmli-

fieren", bot unfa(^ännifd)em Dilettantismus manche gjlöglic^tcit ber ent=

faltung.

Die erften läge in 2Bicn brachten mir meiteren fd)merften ^eraens-

tummer. Die 2lbbanfung bes ^aijers SBilt)elm, meines Königs unb

i)erm, traf mic^ — mie id) ni(^t näl)er ausaufüljren braud^e — bis ins

Snnerfte. ©s freien mir unfaßbar, ha% bie i)o^en3oacrn geftür3t unb bas

^rcußentönigtum oemid^tet fein tonnten, ^ä) mar aufs tieffte erf<^üttert.
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löie jebcr treue Offijier, bem nod) (Sott ber Äönig unb bas preufeift^e 93ater=

fnnb über alles gingen.

Das ift nun alles oorbei.

3d> blieb noc^ neun ÜRonate in Öfterreid). 2lucf> biefe ©panne 3^^^

loar fit^erlid) nic^t ot)ne bemerfcnsroerte ©rlebniffe. 2lber loie ptte ftc

flc^, roas mid) anbelangt, mit ben ereignis^ unb arbeit5reid)en oier Sauren

i)ergreid)en taffen, bie oorangegangen maren.

2luf 2Bun[cl) bes fjelbmarfd^alls v. i)inbenburg bel)ielt id) bie 5Ber=

tretung ber 0. S). ß. b^m. bes beutfc^en Äriegsminifteriums beim beutfc^^

öfterreid)i[c^en 6taat5amt für i)cera)efen bei; id) erlebte bann bie ^rofla^

mation ber JRepublit !Deutfd)öfterreid), erlebte, o^ne perfönlid) babei be-

teiligt 3u fein, bie Slbreife bes Äaifers Äarl, bes legten Irögers ber

babsburgifcf)en ^rone aus 2Bien, aber meine ?RolIe mar im mefentlidjen

ausgefpielt.

6o \af) xä) mid) benn oeranla^t, um meine 93erab[tf)iebung ju bitten;

bie jüngfte SSergangenl)eit ent!)ielt ja aud) fo oiel Xrübes, ha^ id) mirf)

innigft nad> ber fianbeinfamteit meiner f(f)lefifd)en Heimat fel)nte.

2fm 6. 3uli 1919 oerlie^ id) 3Bien für immer. 2)er 3ug fül>rte mid) nod)

einmal burd> beutfd)(jfterrei<^ifd)es ßanb, bas in l)errli(^er 6ommerprad)t

Dor mir ausgebreitet lag. ®s ging quer burd) ben 2Biener 55Balb, über

6t. gölten ber Donau ju. 2tls mir bei ÜKelt an ben Strom famen, bot fid)

uns, Don ber 9lac^mittagsfonne befdjienen, ein munberDottes SSilb: auf

fteiler f^elsroanb er^ob fic^ bas alte 6tift, bie Stirn gegen SBeften ge^

richtet, umfäumt oon ben SBalbbergen ber 2Bad>au. Drüben über bem

fjlug blinftc aus tiefem ©rün bas ©emäuer ber möd)tigen 9luine SBei^en^

ftein, unb gegen 2tbenb ^in, mo ^öd)larn liegt — bas SSed^elaren Otübigers

aus ber 9'libelungennot — {eud}tete bas Donautal in milber, unoergleid^^

lieber Sd)önl)iit

SWid) übertam — Iroft unb ^Befreiung sugleidj — ber feiige (Bebanf

e

uralter, unoeräufeerlic^er, beutfd^er SSoben!

SSiel, unenblic^ oiel i)at hutd) ben furdjtbaren 2lusgang bes Krieges

bas beutfd^e SSolf oerloren. 3n Sdjutt unb Irümmer liegt bes alten

Keidjes i)errlid)feit. Slber ein (Beminn fdyien ber unglü(flid)en Nation in

biefer 3^it tieffter ßrniebrigung bod) 3u werben:

.^ier, biefes ßanb, fo rounberooll in feiner gefegneten Sommerlit^feit,

in feinem ?Reid)tum an ftoljer gefd)i(^tlid)er Überlieferung — biefes Stürf

beutfd)er erbe rüftete jur ^eimteijr md) 2lllbeutferlaub, geinbes ^ad)\ud)i

ß)el)rte ii)m bisljer ben 3öeg, trofebem muB bie ©tunbe tommen, bie bie

Erfüllung bringt.



©d^Iupmort.

meine mehrjährige XdÜQteit als beDoIImäc^ttgter @enera( ber beutfc^en

Obcrftcn Heeresleitung beim f. u. f. Slrmeeoberfommanbo gibt meinen

Erinnerungen iljre befonbere Slote unb lä&t öfterrcic^'Ungarn ftärter in

ben aSorbergrunb treten, als es in anberen 5BcröffentIic^ungen Don beutfc^er

Seite gefj^e^en tonnte. 5tt) t)offe, bo^ es mir babei gelungen ift, ßidjt unb
Bäfattm ben Xatfac^en entfpred)cnb ju oertcilen.

2)ie 2)onaumonard)ie bcfanb fid) im 6ommer 1914 in einer ^i^cing»«

tage: übertiefe fie hm emig unrut)igen Laitan \\d) fctbft, fo ^örte fie auf,

©rogmot^t 3u fein; wQi)tte fie il)re ©tellung hen grofeferbifc^en 2Bü^Iereicn

gegenüber, fo ftieg fie auf bas i^r mcit überlegene Slufelanb. ©er ©efo^r
tonnte fie nur baburcfj entgel)en, ta^ Seutfc^Ianb bas ^axenreid) in S(fyiä)

I)ielt. 2ll6 bie SSerliner JHegierung it)re Unterftüfeung aufagte, gloubtc man
in 2öien, bie i)änbe gegen 6erbien frei 3u I)aben unb bie Slustragung ber

(Begenföfee örtiid^ befdjränfen 3u tonnen.

Q£s tam anbers; bas ©gftem ber SSünbniffe 30g einen 6taat no(^ bem
anberen in ben ^onflitt l)inein ; Serbien mürbe tatfäc^tic^ 3um 2fusgang»«=

puntt für ben europäifd)en 35ranb.

2)a6 2)eutfc^lanb über ben engften 9lal)men bes SSünbniffes hinaus

treu 3ur ^Donaumonarchie ftanb, tonn niemanb tabeln; ha^ es feinem S3cr=

bünbeten für bie ßöfung bes ferbifd>en Äonflittes plein pouvoir gab, ^at

jid) bitter geräd)t. ©s trug il)m ben SSormurf ein, öfterei(f)=Ungarn nur

oorgefd)oben unb bie potitift^e ßettung in ben fcf^i(ffalsfd)roeren Öulitagen

1914 tatfäd)üc^ fetbft ausgeübt 3u !)aben. STUe gegenteiligen Seröffent»

Iid)ungen unb SSemeife I)aben „Scutft^Ianbs Sc^ulb" nirfjt 3U entträften

Dcrmoc^t, meil bie 2BaI)rI)eit ben Siegern ifjren, ouf unfere SSer»

nic^tung gerichteten ^ian 3erftört. SlufeerorbentUd^ befrembenb mug
es aber roirten, menn ber früt)erc 2(uBenminifter unferes SSerbünbetcn,

(Braf Ottotar Q[)3ernin, in ben einleitenben 23etra(f)tungen 3U feinen ©r«

innerungen „3m SBetttriegc" fid) mit f)atben 2Borten unb I)alben STn«

beutungen ber ^emeisfütjrung unfercr ijeinbe anfd)Iie|t.

fjür einen Selb3ug gegen Serbien reichte bie Äraft ber Donaumonarchie

unb i^rer 2Bel)rma(f)t allenfaUs aus, für ben Ärieg gegen bie europäifc^en

®roJsmää)ie n\d)i; fie mar nicf)t nur militärifc^ un3urei(^enb oorbereitet.
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fonbern im itinerften Matte tränt. 3cf) \)abt an Derf(i)tebcnen ©teilen

(uisaufü^rcn oerfud^t, tia^ uns biefe latfac^e mit \\)xen Dert)ängni5DoUen

^lürfiDirtungen ouf bic ^riegfül^rung erft QUmäl)licf) tiar aur ©rtenntnie

tarn unb auf öfterrei(f)ifd)er 6eitc mo^I ein i)ilf5bebürfni5 in Xagen bcr

yiot geitigtc, aber (eiber niemals bcn rettenben ©ntfc^Iufe, bie eigenen

aWängef burd) rüctljaltlofe Unterfteüung unter bas ftärtere 5)cut[dilanb

aus3ugleid)en. STuc^ als fjront unb i)eimat fortfd^reitenb an Sßiberftanbs«

traft unb bamit an SBiberftanbsroillen oertoren, bulbete bas ?ßre[tige bes

alten Äaiferftaotes an ber ©onau mol)i bie i)itfe, aber nie bie a3orI)errfc^aft

bes auf allen (Sebieten überlegenen beutfd>en 35unbesgenoffen. Stuf allen

Sd)la(^tfelbern flo& beutfd)es SSlut 5U feiner JHettung, unb immer roieber

mu&te Scutfd)Ianb aud^ feiner mirtfdjöftlid^en 9lot fteuem I)elfen, — roirt»

li(^ anerfannt mürbe es nur üon wenigen. Spätere Reiten merben be«

rounbemb bie SHiefenleiftung ertennen, bie Deutfd^lanbs Solt unb Seutfc^»

lanbs ^eer für ben 55unbesgenoffen aufbrad)te.

Solange ber alte Äaifer lebte, blieb menigftens ber SSunbesgebantc

als foltf>er unangetaftet; mir Ijätten gemetnfam burrf)gel)alten ober mären

gemeinfam augrunbe gegangen, ^aifer Sari unb feinen ßeutcn blieb es

Dorbel)alten, bem STusgang bes Krieges jeben großen 3"9 3^ nel)men unb

bic 6elbfter^altung über bie 93unbcstreue 3U fe^en. 2tn bie ©teile ber

elnfac^ften SSunbespflic^t trat ber eigene SSorteil, an bie Stelle bes SBillens

5um 2)ur(^I)alten unb 3um Siege bas emlge ßiebäugeln mit bem fjrieben,

bos bie eigene Äraft läl)mt unb bie bes fjeinbes ju immer neuer 2ln=

ftrcngung oufftadjelt. 3^ fage mit ooller 2lbficf)t „ßiebäugeln", benn bei

Äaifcr Sari unb feinen millensfd>macf)en Silatgebern tlaffte amifdjen 9Bunf(^

unb Zat, 3mifd)en innerer Xreulofigteit unb offenem SSerrat ein Slbgrunb,

ben fle, an i^rem eigenen SJlute groeifelnb, nicf>t ju überminben magtcn.

Als bic S'lot ringsum it)nen biefen 3Wut Dorüberget)enb liel), mar ber er»

!)offte aSorteil oerpagt, unb es blieb nur nod) ber Jreubruc^.

iDie bcutft^c SSeoölterung öftcrreid)s unb bie beutfdjen SSeftanbteilc

bes t. u. f. i)eeres I)abcn an allen biefen Singen teinen Stnteil gel)abt.

S3on allen oerlaffen, ^rren fie in 5lot unb Glenb ber enbgültigen ®nt»

fc^eibung il)rcs Sd^ictfals burd) bie ©ntcnte. ©ott motte geben, ha^ fie

burc^ alle gäf)rniffe unb Älippen I)inbur(^ ben 2Beg 5U uns finben.
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25ci 5ßerfoncnnamen, bic u)iebert)oIt ertoäl^nt roerben, finb nur bic f)ouptfteUen

ongegeben.

gcttgebrudte ^o^^cn bescic^nen cingcljcnbcrc Stellungnahme ju ber betreffcnben

^erfönncf)tcit.
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fjofmann, (Sljef bei» (Ben. St. beim

Oberoft 136, 141, 142, 144.
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Cu6ett6orff
ttteine Ktiegserinneruttden

1914-1918
€ttt>o 650 Seifen mit uielcn Aorten unb 6Üj^en
ibalbleinenbanb 9K 36,—, Äalblcberbonb ^W 66,—

/2S8 l)Qi einen eigenen dlcx^", fd^rciBt bic S)üffelborfcr S^tunfl- 'M^ ÄriegS*
„^ erinnerungen Üubcnborffä nod^ einmal burd^jublöttern, nodöbem in^njifd^cn

iirpi^ unb ©tegemann unb Stein unb ^ammann naä) SSctl^mann unb
5JagotD unb ^ourtalcS iinb .^clfferid^ gefprod^en l^aben. 60 toiel (gigen*

artiges jebeS biefer ©üd^cr 6cfi§t, !cin§ jeigt un§ bi« in§ fleinfte l^incin fo feffelnb

bie SBcrI[tatt be§ SReifterS, in bcr bic ©ebanfen au§ il^rcn cxften 2lnfängen ßu
gigantifd^cr (Sröfee onStooc^^cn, fcin§ entrollt bor un§ ein fo fcft unb fprod^lid^

fo glänjcnb gejeid^ncteS 3citBilb, Icin§ fd^ilbert fo anfd^aulid^ unb öomel^m oflc

güi^rer i>e$ 5h:iegc§ unb be§ ©taateS njie bai auä) on äußerem Umfang oQe
überragenbe SBerf be§ ®eneral§ . . ." SBer an 2)eutfdölanb§ Sluferftebung gloubt
unb »oer fic erorbeitcn toill, ber toirb burd^ Subenborffä IBud^ immer toiebcr an»
geregt, erfrifd^t unb angefpornt mcrben.

Die (Dberfte l^ecrcsldtung
in il)ren tDiditigften (Entf({)ne^ungen

1914-1916
^^on (Erid) von $al1ienfiann

(Scncrat ber 3nfonterte

SOiit 11 Warfen unb Gtisjen.

3n Äalblcincnbanb SW 25,—, in ioalbleberbanb ^. 40,—,
£u$udäu^gabe mit eigen^önb. unterfc^riebenem 93ilbnid bed

QScrfaffcr^ (300 numcr. €?empl) in ®anilebcr 3R 130,—.

Ö^icfcs 93ud^ bilbet ein Seitcnftüdt unb eine (ihrgänjung gu ßubenborff §»Äricg§«^ erinnerungen 1914—18". 58i§ gum 29. auguft 1916 Itat ©eneral b.^allen»'
l^a^n allein i)ie SScranttoortung für bic beutfd^c wricg§Icitung m tragen gel^abt.

9)ai)et bcft^t biefe§ bon il|m felbft berfafete überaus feffeinbe 93u(| über bic

bcibcn erften ^egäjabre pd^ftc ©cbcutung, fotool^l alä fricgSgcfd^idötUd^c Quelle
toie als pcrfönlid^e ßebenSerinnerungen.

Dlernet Snippett Qe(6enMmpfe
^Ittf^ei^mungen t>on <lutt 00n morgen, ©enetaUeutnant,.
im ^clbe Äommanbeur ber 3.9?ef.-®it)., b. I. u. XIV. 9?ef.-Äorp«

^rei« gji 7,50, gebunben 9K 10,50

C| ber 300 ©iege !onntc ber ^erfaffcr mit feinen Braben J^ruppcn erfcd^ten unb
'^ eine SSiertelmillion gein"bc gu ©cfangenen mad^en. Sieben einer

parfenben ©d^ilberung ber ßricgScrIebntffc cntbölt t>a§ SBud^ oud^ be»
merlcnStoerte Iritifd^eÄufeerungen über bie politifd^c unbmilttärifd^c
ßeitung. ffiS famt oQen 2)cutfdöen als anregenbe, l^offnungermedEenbc
ßeltüre cmpfol^len mcrben, bemOffiaier all? eine Quelle ber IBcle^rung,
iebem SWitlompfer als ftolae Erinnerung.



®'

93cr(ag üon ^. 6. 90^ittler 6. 6o^n, 93erUn e^ 68

Cebenserinnerungen

6es (Beneralleutnants Karl von IDeöel
Äcrau^gcgcbcn üon tturt tlroegcr

1. ^eil: 1783—1810 11 2. ^eil: 1810—1858
gj? 6,—, gebunden ^ 8,— || JJl 7-, gebuiibcn Ti 9,—

jiefe ßcbenScrinnerungcn bilben einen tocrtbollcn93auftein^ur®cfd^td^tc
g5ceuBen§iüäJ)rcnbbevgtau3ofenljcrrfcf)aftunbbcr*J3efreiuuQ^f riefle,

©ie tDoren cigentlirf) nur für bic Familie beftimmt unb geben ba^er ein fei^r ur«
fprünglic^eö Silb jener 8cit. SBtr cvbnUcn eine pacfenbe, bramotiid^
belebte Scbilberungbc§ j?elb5uge§boul806/07,be3!3cöiajtl)en3uge§, oonSKebelä
Slufentbalt in*jJnri§, bcrför^cbung 1813 unb bcr93efreiung§fömpfe. %n bcnSdjIad^tcn
bon ©rofegörfc^en, 93mn^en, ^nt)nau unb fieip^jig nn^m SSebel pcrfünlid^ teil.

Denitioflrbig6«iten

6e$ (5eneral$ $rt|rn. Qtüer bon (Saertritigeit
ht% Qel^en oon piancenoit—Befte:Ha{ance

Äcrou^gegeben oon U). öon Unger, (Generalleutnant j. 5).

"ajiit einem '33ilbniiJ unb 17 öfij^cn im 'Sert

9R 12,-, gcfc^macft>oa gebunben 9Ji 15,—

§ ift ein rctt^bchjeflte§Solbatcnleben,bQ§üorunferen 9lugen entrollt ttjirb unb \iai

burc^ bie ©c^li(^tbeit ber "iJarftcllung boppelt n>irft. 2)ie 23lättet liefern

feffelnbe Silber unb tocrfen bcQe Streiflid^ter auf bie grofecn SWäuner ber ^txt.

3)ie ©rtjilberimg ber ©türme auf SRöcfern, ber ©cblnc^ oon ^ari'3 ui>b bc8

SRingenä um ^ l a n c e n o i t ftetgert fid^ \\x bramatifd^er ^ö^e. ^cntf^ed Df^icrllatt

e

Prins Kraft 3U f)Ot)enIo^es3n9elfin9en
Hu$ meinem £eben / Aufseid^nuitgen 1848 — 71

3ubiläumÄ-*2lu^gabe in f;ncm ^anbe.
herausgegeben oon Oberftlcutnont ID. oon Bremen

3. «aufläge / <aKit 3 95ilbn., 3 eteinbrucffortcn u.3 ^cjtffijien. / ®cb. g» 21,-

/2t§ Mar ein g l ü cf l i (^ e r ©ebonfe bc§ ^erauägcber« unb beS 53erlag§, eine gefürjte^ ^^lu^gabe ber bocöbebeutenben .^obenlobcfd^en Erinnerungen ^n ber»

öffentlichen. S:ro^ aücr i^ürjungen ober bleibt fieser bicfc§ 2öert für immer
eine ^unbftättefür aQe bie, bic nad^forfd^en ttjoflen über bie preu5ifc^»b<utfd^e
(S>cfdnd)te be§ borigen ^al^rbunbert'ä. (5ine§ ber intereffanteftcn
89ücbcr ber SRcmorienliteratur überboupt. tionjerS ^rmce=3citun8, fßicn.

flnton Don IDerncr
(Erlebniffe unh (Zin^rüAe 1870-1890

Über 600 6eitcn in gvo^-8° auf mattem Äunfibrurfpaptec

mit 342 sJlbbilb. 3n fünftlcrifc^em ©ansleinenbanb SW 36,75

^a§93udöbntienenbeften!5til,benperfönlidöen;genau,fd^arfunbbeutli(i^,
'^ toie 5lnton oon SBerner bie ©eftaltcn feiner Silber entwirft befd^reibt er

bie bemcrteni^njerten ©inbrücfe feine§ SebenS. Slucb un§ finb fie bcmerfenS-
toert. ?Ber, roieer, mit bem grofeen Äaifer, bcm Wronprinjen, mit93i8mard
unb aWoltfe im näbcren ^^erfebr flehen burrte; »ocr, mie er, in fo biclen bra«
matifcben Slugcnblidten unferer ©efdöid^tc, bei ber ^rotlamierung be§
5)eutf(^en3{eic^e§ unb bem berliner l^ongref?, am Sterbelager ber ahiel

erften .ffaifer 3ugeiien toar, fann un§ 2Bertbolle§ erjä^len. Sür aUe biefe

lebenäbollcn unb jubcrläffigen 93ertc^te jener grofecn ^zxt werben toir, unb
bie nad^ un§ fommen, Slnton.bon SBerner banfbar fein. ^eutfi^e Slunbfi^ait«
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